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«Boltefunfftoacbt.

(Sin Beitrag jur richtigen löertung beö 93 o t f öttebeö.

33on Dr. 93enno 3iegler (SCRüncfyen-Soltn).

.3M

;er 3ufaE fpielt mir baS 23ud) „Sftein Süttftlerleben"

eines ehekm btetgenannten SdjaufpielerS 1
in bie

föänbe. ' 3dj Mattere barin unb ftofje auf folgettbc

©teilen: „Sßon ber Mnfte ktltger 3)reipbl ftefjt

bie SMdfjtfunft iiberragenb fjoefj. Sie Ijat bie Sraft, bie Sieh

ber 9Jienfd)heit p kfttmmen unb ju änbern. SBenn bie 3)td)t=

fünft (im 2>rama) falfd)e 33ahtten roanbelt, ift eS biet toicfitiger,

als toentt bie Sd)toefterfünfte baS tun" ; an anberer Stelle

:

„Dfynt SMtanfchamtng fann man fein SMdjter fein" unb enblid):

„SeneibenSroert finb üfftaler unb 9Wufifer, bie ohne SSerantroortung

fcfjaffen tonnen." Db eS richtig ift, ber SDid)tfunft in fo iikr=

ragenbem 93faf3e bie SSerantlcortung für bas> innere unb äufeere

©ebeitjen ber 3Jfenfd)f)eit aufpbürben, mufa toofjl Begtoeifett

werben
; bafe man aber ofjne 2BeItanfd;auung 3)Utfifer fein ober

alg fof^erofjne Serantroortung fcfjaffen fönne, ift burd)aug falfdf).

Ser 3Kufifer ift tünftter ; als folckr fteljt er in bem gleiten

SSerpItniS p fetner tote ber 2Hater unb ber ®id)ter.

®r föirb bon beu gteidjen leiteuben Sbeett erfaßt, bie im Snnern

be§ SolfeS feinten ober reifen; er ift, folange er nur latent

ift, ©tjmbol feiner S^, tote ber seitgenöffifck SUaler unb

S)tcf)ter. 3ft er aber ©ettie, fo erfjebt er fid) roie biefe, sioar

in ber ©egentoart mnrgelnb, boef) fo toett über fie bittauS, bafe

er ifjr felbft unberftättblid^ bleibt, fein gotteSfraftigeS SBirfett

aber ber 3u^nft, bietleicfit auf Safjrfjunberte, Safjrtaufenbe

fjinauS geljört. Sttt tiefen £atfacfjen änbern bie au§ ber Uu»

fictjtigfeit be§ gef^icfjtlicb.en SerlaufS bebingten SSerlnfte uralter

3eugeufd)aften nichts. (SS bleiben immerhin gefcfjitfjtlicb.e 2Jor=

gänge beftefjett, bie ntd)t gu überfeben finb. SBetajem un=

gefd)rtebeueu @efe|e %. S. folgenb, fjaben bie güfjrer mädjtiger

2}ölferfcf)aften baS .fleiitob nationaler ober geiftgemetnfcb,aft=

lidjer SJhtfif aufgegriffen, um bnrd) fie 2Mf an 2JoIf mit un=

äerbrecfjlidjen Sanben §u riefenfiafter Sraftentfaltuug p einen?

@ott an §oiner, bie ©bba, bie ^falmen, ben gregorianifcfjen

Kfioral, baS Sutkrifd^e Sircfjenlieb ober baS 35eutfd)e greifjeitS--

tieb erinnert merben2
? Ser Anteil ber SDicfjtfunft baran ift

ficfjer ioefentlid), unb bocE) ift bie Wtu\\t fein mettiger eitifluf3=

retetjer gaftor. Sie ift mit ein £eil gorm getoorbeuer SSoIfS=

feelenfraft.

Sßon biefem ®efid)t§punft au§ betrautet, erfdjeint unfere

fjeutige SJtufifübuug aiS ein bortrefflicfjeS ©üiegelbilb unferer

Seit, b. f). ber Strafte, bie am SBerfe finb bie ©efcfjitfe unfereS

SBoIfeS p formen. Sie Safjrfjunbertroenbe brachte bie fd)arf

gefteigerte Sermaterialifierung beS SebenS. 9)lit ifir toar ber

ans gefunber materieHer 3Infprnd)Slofigfeit enttoacfjfenen, feelen=

ftarfen Snuft im allgemeinen ber Sobeu entpgeu. S)er

.tombonifteumißionär tourbe ber übertoiegenbe 2Jlufiferrebräfentant

unfereS SSolfeS im beginuenben 20. 3af)rf)unbert. 3b,m ift bie

^fbcfje beS breiten 23oIfeS fremb, bie ©innengier beS faulen

1
g-exb. SSonit: TOein Sünftterleben. 3. ©. fcitkr, Steffen 1920.

2 ©inent ätjnliciöen, öteltetdtjt unbetouiten Srange gu üölftfckr

(Samtnlmtg mag ba§ auf 58cfet)l beS üatferg SSSilklnt II. £)«auS=

gegebene „SSolfälieberbud)" feine (Sntftebuttg berbemft Ijaben.

MeicfjtumS unb ber ifnt anbetenben Slkffe lieb, roeil fie feinen

©trebuttgen biettt. S)nrd) btefeS gegenfeitige 9lbf)ängigfeitS=

berfjättniS förbern fie ftdt) unb ctftarfen anetnauber pm SSerberb

ber Suuft unb ber ©eefe beS SolfeS. (SIeid)bieI, ob fid) baS

tned)anifierte Sunftfjanbtoerf im Dkrettencfjanfon ober als bie

moberue, fd)tDÜlfinnfid)e SIut=Dper geigt, eS ruft Snftinfte auf,

beren grabueßeu Unterfcfjieb nur feine mefjr ober toeniger ber=

fd)Ieierte ^enben^ feunseicfjnet.

®en Srieg fjaben mir berloren. Sen einen unfereS 2SoIfeS

31t fd)äublid)em ©etuinn, ben anberen pm tiefften ßeib; unb

fo inarb bort ber SttaterialtSmuS p einer ®ier fjod)flutartig

entfad)t, ba aber mit bem äufjeren ßeib ein bunfler 35rang

nad) feelifd)er 9leuerfnnbung eingebogen. SBirre, exaltierte

©efnMe ertuadjteit, bie faum in beftefjenben formen ber Sunft

fid) offenbaren liefen. Unglaubhaftes ^ßatfjoS trat an ifjre

©teile, um burdj ben übermächtigen STrtreis beS SReuen bie SJJaffe

für bie ,§aIbtoaI)utbeeiT feelifd) unb förberlid) burd) bie ©tnbrücfe

beS Krieges Berrütteter empfänglid) p mad)en, bie fid) als

$Jkobfjeten füMen unb mit loknben Riefeln in bie aus*

getroefnete 3)üfterb,eit beröbeter bergen leudjten. SSergeljrenbe

©turmflammen praffeln auf ; ein mofjltttenber Slnblid benen, bie

fid) unb anbere an unformbaren Srugbilbern milber, glii^enber

5ßf)antafien aufpridjten fjoffen.

SBie man eS ben rofigeu SBangett eines fd)tt>er ßungenfranfen

anfiebt, baf3 fie baS 33ilb blüfjenber ©efunbkit nur bortäufckn,

fo ift and) btefett ^ieuboerrungenfdjaften einer uerböfen, ge=

motlteu, barum uunatitrlidjen ©cfjaffenSbaft, bie mit offulten

Gräften ein unberantmortIid)eS Spiel treibt, nicfjt p trauen,

©oll baS Seutfdjtum mieber p bem roerben, maS eS in ben

Sraftjaljren feiner Sngenb toar, fo muf? eS fid) bon innett

heraus, aus feiner Seele kranS erneuern, mu& biefe tbieber

pm ÜJttttelpunft beS SebenS tnerben laffen. 3f)r 2Birfen kbt
bie nüchterne £atfäd)Iicf)feit auf eine ^öfiere Stufe ber 3föecfS=

beftitnmuug, gibt ihr neue SBerte, bie im gefunben, einfachen

ÜWettfcfjett urfprünglid)en Sttnftfinn attSroirfen. ^eimatfunft, im

öergen nmräelnb unb fid) in einer Stehe offenbareub, bie taufenb

Meintgfeiten beS SebenS giert, bie ©erterfeit pr ^reube, Unglücf

pr Trauer, gute Se^iehungen pr greunbfdjaft, Untermürftgfeit

gur 8Id)tung roerben läfjt, bie mit S3Iumen ©eint unb ©of
fchntüdt, bie in ber StuSlefe beS SöucheS unb SIeibeS in ber

SBahl unb Sehanbluttg ber lebenbeu unb unbelebten Umgebung
Saft, b. h- ein toarmeS ©erg unb Seele offenbart. ®aS ift

Silbuug, ed)teS unb rechtes SolfStum, rote eS roeber in ben

©ütten berbauerter Sirmut uod) in ben SalonS p fiuben ift,

in benen mit ttriberlicher 3ühigfeü bie r)er§Iofert formen einer

petrefaften ®efeHfd)aft gehütet roerben. 9fn bie ungetrübten

OueEeu fjerpafter SolfSfnnft faheu toir unfere gröfjten fflteifter

in ben Stuuben ber Sefntfttcht giepert unb fid) ftärfen. 2Bir

fahen fie ben flaren Sutoel, in beffen reinem Sid)t baS Seben

fo ernftfroh, fo leknSroert erfd)eint, mit reinen ©änben auf=

lefen unb in baS ©olb eigenfter ©ergenSarbeit faffen. Shnen
galt baS als eigene ©riteuerung. ©rholttng bebeutete ihnen



bie ©phäre ber fd)Iichten ©djaffeng= itnb SebenSfreubtgfeit, bie

nur bon ber Saft einer alg S^ang empfuubenen Slrbeit ober

ber lächerlichen Slrroganz ber nur für ben ©enuß fogenannter

hofjer Sunft empfänglichen Ueberbilbung erbroffett mirb.

2tIS einen feftgefiigten Sbp auggeprägter Solfgfunft fiat fid)

bag Solfglieb erroiefen. Sag ©efuube an ihm ift feine ©eelen=

freubigfeit ; nie ber^errltctjt eg bte nacften triebe, fonbern bringt

£mfe unb Siebe, dlatm unb Kunft, Arbeit unb 9tuhe, Solbaten*

unb gamilienleben unb wag eg atteg fdjilbert — ofme je aug=

fc^iltefsttcf) fachlich ober gar ritfjrfelig zu merben —
,

gleichzeitig

beut finnlicf)en unb innerlichen Sebett nal)e, immer neu in feiner

£reffficfjerf)eit unb bon nie alternber $rifche. 3u feiner 3täl)e

füllen mir bie Kälte unb gafiltjeit ber armfeltgen ©efte unfereg

augenblicflichen Sebeng. SBie ein funfelnber Kriftaff mitten in

©taub unb Unrat mutet ung in üuferer ibeeKen Sereinfamung
ein fror)e§ 2Banber= ober Siebeglieb an, beinahe üergeffen unb
bod) unferem iunerften SBefen fo nahe, fo befctnnt, ja ber=

roachfen. 2Bag ^tnbert ung ben ©belftein toieber aufzulefen

unb ihn in mutlofen Stunben bor unfer geifttgeg Singe zu

führen, um burd) tr)n ein abge!Iärte§ erträglidjereg Silb unferer

Slrtnut p flauen. Siele «erben fürchten altmobifd) p er=

fcfjeinen, Wenn fie bie Sieber bergaugener ©efchl.cbter im SOJunbe

führen, freilief), ber ^rimitibigmug ber Solfgfnnft hat mit

ben ürimitibiftifdjen Slllüren einer feelifd) zerrütteten ©eneratiou

nid)tg gemein. Heute gehört Wut bap, fein fünftlerifd)eg

Sßollen auf bie überlegene 9tuf)e echter Solfgfnnft einpftetten,

bie nerböfer Ueberfpannung — um nietjt p fagen Ueber=

fpanntbeit — beinahe beräd)tltd) erfdjeint. Unb tropem mirb

einzig biefer Seim in bag zerroühlte ©rbreid) gefenft, aug bem
augenblicflid) biet Sifielgeftrüpp entporrouchert, zur Hoffnung
auf eine lebenfriftenbe (Srnte berechtigen.

©in Heiner treig etitficfjtSbotter 3Jtenfchen nimmt fid) mehr
unb mehr um biefe ©äemanttgarbeit an. 2Bie bie Sergroad)t

in unferen Sergen bie Kultur ber «Sitte heben, bte Sotfg=

bilbunggftätte bie Kultur beg ©eifteg förbern rottt, fo hoffen

bte $reunbe ber Solfgfunft bie Kultur beg Herzen? Ibieber tu

ib,re fechte einzufegen, inbem fie fid) atg Solfgfunftroad)t zu

ihrer Hut bereinigen, eine 3eit ber Sieberfett, geraben Sßoffeng,

ftarer ©ebanfen unb gefunber Herzengeinfalt rjeraufäufütjren.

6in Sß^Uofopf)
1

, ber bag Heute genau fo fennt roie bag ©eftern,

hat bag fo treffenbe SBort zur Kenntlichmachung ber beutfehen

Silbung geprägt: „Silbung fantmelt $rüd)te ber Vergangenheit,

um ©amen zu ftreuen für bie 3ufunft". 3% bte fruchtbar*

machung beg ÜJlorgen aber rät er: „SBoßen mir ... bie beutfd)e

Silbung . . . retten unb roomöglicf) bauerhaft begrünben, fo

müffen mir auf eine . . . Serföfjnung bon ©eift unb 2Birftid)feit

hinarbeiten". — Serföhnung ift Slufgabe beg nerzeng, beg

©emüteg, Stufgabe alfo ber Solfgfunft, bie big ing fleinfte

gäferdjen bem Gerzen, bem ©emüt entmachten ift.

Sie ©efettfehaft zur Sflege be§ Solfgliebeg 2
, ber eg um

erfpriefjltche Kraftentfaltung zur Herbeiführung biefer Ser=

föhnung zu tun ift, forbert zu mutiger Slrbeit in biefem (Sinne

auf. Sie ruft in bie ÜDfaffe ber ©rofeftabt, bte ber atterbingg

unfrud)tbarfte Soben für bie 3utunft beg Solfeg ift, unb fie

ruft eg über bag roeite Sanb, mo bie Duetten bölfifcher traft

fdjlummern: Saffet ab bon bem berführerifchen Sanb betörenber

Kolportagemufif, bie euch Jttd)tS zu geben bermag alg Ieiben=

fchaftlidje Sinnlid)feit unb eud) mit leerem bergen entläßt, bie

bon fpäteren gefünberen ©efchledjtern alg bag ©Habenzetchen

auf eurer Seele gebranbmarft toerben mirb. Sernet bag SoIEg=

lieb lieben, bag eure 2lhnen alg ein 3)enf"mal beutfehen, brüber--

lidjen Sinnes aug ihrem Herzblut fchufen. Segt biefen Salfam
auf bie SBunben ber 3eit. Shr Säter unb Mütter, ihr Sehrer

unb ©rzieher, hi^et ben bermeichlidlenben, fäufelnben ^öhn
bon unferer föichmalbjugeub fern, lafst frtfehen, frohen, feefen

Sieberftrom burd) bie jungen Gerzen braufen, bafe fie metter=

hart roerben für bie ©türme, bie ihnen beborftehen. SBte feljr

liegt eg an ber Satfraft eurer ©eeten, mehr alg an ber $ülle

1 SBil^. SBunbt: SBont ©eift unferer Seit. 3. %. Sefimann,
SKündjen il920.

2 3hr ©«6 ift in SMndjen. ®er Sßorfi^enbe be§ gei^äftSführenben
2tu8fc^uffeS ift Dr. @g. g5anjer, Sadjauetftr. 149.

eureg SBiffeng, ob eure gührert)änbe eutfd)Iufelofe 2Beid)Iinge

ober toittengftarte Männer unb grauen zur Arbeit an ber

Sufunft beg Solfeg bilbeu.

5lud) an eud), ihr Präger ber 3ettibeeu, ihr tünftter, ergeht

ber sJfuf. 2Ber mirb eud) fünftighüt für ben Tribut,, ben tbr

ber Slrmfeligfeit unferer Xage gottt, 3)an£ miffe.nl Jöerbet

tnnftmacht ber beutfehen .fünft. Sernet biefe ftunft in ihrer

bieberften ©rfcheinnnggform fennen, bie fo einbeutig unb Itar,

fo lebenförbernb loie ein Sonnenftraljl in ganz berftaubte

Kammern bringt, galtet biefe ©trabten nicht bon eud) fern,

fie erroärmett auch euer Snnereg unb beleben eure ibeetteu

Smpulfe, mie fie bie bon Sad) unb Seethoben nicht feiten er=

roärmten. „ÜBag bu ererbt bon beinen Sötern haft, ermirb

eg, um eg zu befi^en." ' Sunft ift inbioibuett, Sotfgfunft ift

überinbibibnett, beinahe genial, ©ottten mir im Scfi|e fotehen

©rbeg nicht bie Seften zu feinen Hütern beftelten?

3unäd)ft fietfet eS freitid) bag ©rbe bergen. Sotf bom
3}heinlanb, fennft bu bie ©agenlieber bc§ 3tt)ein§ unb ber

meinbetränzten Serge, bu aug bem ^hürtngerloalb beine 2BaIb=

unb Sagblieber, bu aug ber $eibe bie meiüjen Klänge beineg

Sotfgtiebg? 2Bo hält fid) ber golbene ©d)mabenI)umor, bag

berbfrohe 3obIerIieb beg bajumarifd)en Sttpettoortanbg ober bie

fchtoermütige SBeife beg benferifchen ftüftenöolfeg berborgenV

Ueber all ben gtitterprobuften monbäner Dperettenfbnige fittb

fie eurem öerzen unb ©inn entglitten, äud) ba möchte bie

©efettfehaft zur Sftege beg Solfgtiebeg eingreifen; greunbe

beg Solfgtiebeg aufmuntern, bie balb aug Strdjibeu unb ©amm=
lungen bag Sefte mieber berlebenbigen helfen, balb neue grüdjte

einheimfen, um fie bem großen beutfehen Sotfgtieberfd)a£e ein=

Zitgliebern.

TOrgenbg ©chablone, überall lebenbige Slrbeit ift ber obetfte

Seitfats ber ©efettfehaft. 3n biefer großzügigen Sfrt gebacfjt,

hat bie Sbee bom toeiteften Horben big zum beifpmftrittenen

beutfd)en ©üben gegunbet. Sereine gliebern fid) ber ©efettfdjaft

an, Vertreter bon Serufggruppen, Kitnftler in großer 3aht
haben fid) in ben ®ienft beg Solfgtiebeg geftettt. 2lug bieten

grofjen unb fleinen, ja fleinften ©täbten fommt bie Kunbe
bon SoIfgIieber = Sluffüt)rungen burd) ©horgefeltfchaften unb
.tirchenchorbereiue. Sie ©djule ift ba unb bort fdjon mieber

eine Heimftätte für beutfehen Steint unb beutfcfie SBeife geroorben,

unb auf ben Sanbftraßen erflingen uralte frohe SBanberlieber

;

atteg hoffnunggbolle 3eid)en, baf? bag Solf ang trüber Sethargie

langfam ermad)t, bafs tro^ aller ©rfchmerungen ber Seit eine

baterlanbgtreue ©d)ar barau ift bie Ibmehrfront gegen bie

Seräufjerlichmtg unb ©ntmertung beg Sebeng zu bilben. ®er
2ßeg, ber zu gehen ift, ift fo flar borgezeichnet, unb bag er=

ftrebte 3iel bon fo hoher Sebeutung, baß jeber lieberfrohe

Seutfche eintreten follte für fein beutfdjeg Solfglieb. Sie Saften

beg Sebeng hilft eg leichter ertragen, bie Stunben ber grohmut
berfd)önt eg! Ser ©laube an bie eigene unb bie Solfgfraft

mächft mit ihm, roeil eg ben Sempel beg ^erzeug auffefitiefet,

in bem ber berföljnenbe ©ott thront!

Siefe Solfgfunftmacht bem Seutfchen Solfe!

3)aö georgifäß 2)olf^lie5 unD Die Ruitm
Der ©eoraier.

1

Q3on ©imtfrt af i[cr>roilt (^raftf(ä>iert>).

WM
?act)folgenber 3tuffa^ tuurbe mir bom §mn Scrfaffer

I

mit ber SSitte überfanbt, feine Srucflecuma, mit
t einigen SSegteitroorteu ju berautaf|eu. ^^l erfülle

gern ben äSunfct) in ber Ueber^eugung, tafi eg roeber

bem prafti[cl)en notf) bem rDijfenfc£)aftlicf)en SJhtfifcr unferer

Sage gleichgültig ift, tua§ bie muftfali[cf)en Seute „hinter

ben 93ergen" firtb unb tun. ©eorgieit roar eiuft bae $icl

bex mtjtlüfctjcu sXxgonautenfal)rt unb burd) bag gan^e 9Jcitte(=

1 2tu§ bem 3?ufjifd)en überfe^t üou Dr. (%uircj 2fc()ut>inom. (Jiujelue

aibit>eid;uitgen Bom nifftfctieTt £ejt ftammen uom Stittor.



3

öltet fjinburcE) ba§ geiftig bebeutenbfte Sanb im SSölfergemenge

be§ ,faufafu§. ©I fann bafjer nic£)t ttmnb ernennten, roenn

e§ eine eigene Sonfunft entroidelte, bie roiffenfdjaftlid) um fo

intereffant'er ift, afö fie bon ber europäifdjen äJiufif unbeeinflußt

gu einer befonberen ?Irt bon Harmonie unb $Kehrftimmigfeit

gefommen tft. Sßunbernennten lann nur, bafj man in (Surofja

auctj heute nod) fo gut roie nidjts bon bem allen roeifj. ®em
abpfeifen, ift ber roillfommene groecf biefer "3)ar[tellung.

.£>err SIrafifdjhriR' (ruff. Slraftfdnero) ift feit 20 3al)ren mit

bem (Sammeln georgifcfjer SJhifif aller Stämme, bie er mit

bem Phonographen aufnahm, befd)äftigt unb t)at babon bietet

in Stupmb betöffentlidrt. §luf national»geotgifd)et ©tunb»

läge baut er auch feine eignen, mobern gehaltenen Stompo»

fitionen auf. '

' £)§fat glcifdjet.

*

£)ie ©eorgier, roeldje ben roefttictien unb ben genitalen

Seil Sransfaufafiens' beroot)nen, fteljen untet ben gal)treid)en

Nationen 9tuf3lanb§ mit Sftedjt an etftet ©teile, roaä ben

SReidjtum unb bie SJtonnigfaltigfeit iljteä mufifalifdjen Solfs»

fd)affen§ betrifft. Itnb ba§ b'arf vmä feinesroegg rounbern.

3n ©eorgien fann man nicfvt ot)ne Sieber leben! 'Sie Sanb»

fctjaft felbft groingt ban! itjrer alles» begaubernben Sd)önf)eit

immerfort gum Singen. 2)a§ f)rad)tboIIe ©rün ber Säler,

SBälber unb Serge, in benen bie (Georgier leben, beftimmt

it)t gefamte§ rjftjdE)ifcfje§ SSefen famt itjren äftt)etifct)en 2ln»

lagen. SDer mit llerjrjigfeit überall in ber ?fatur ©eorgienS

gerftreute Steig groingt gur Slnerfennung, gum Sob biefer

3Jaturfc£)öni»eit unb ber ©eorgier befingt tatfäd)tid) nicht nur,

fonbern fdjafft ber Sd)önljeit bc§ 3Beltall§ Hrmtue.

Slber ber (Georgier fingt nid)t nur £>i)mne ber Statur. Söäl)»

renb feines? langen unb leibbollen gefcf)id)tlid)en Seben§ blatte

ba£ Solf in gülle 9Kannigfaltige§ gu erleben. ®te§ hatte

feine SSirfung auclj auf bie SJlufif. Sorool)! feine fetteten,

roie feine Weiteren ßrlebniffe im f)iftorifd)en ®afein fanbeu

il)ren üftad)flang im Siebe — ba§ eine ift Oon eingigattiget

Sftotibtiefe, ba§ anbete bon foloffaler SSud)t unb Originalität.

2>ie äicufif ber ©eotgiet ift, roie gefügt, äufjerft mannig»

faltig. ®iefe SJcannigfaltigfeit fommt unter anberem aud)

baburd) guftanbe, baf? jeber Solföftamm ber ©eorgier feine

befonberen Etjaraftergüge unb fein befonbereg Sofalfolorit

im Siebe gutage bringt. ®a§ gebirgige Relief be§ SaubeS

erflärt gur ©enüge bie $erfcf)iebenheit eine§ jeben SSinfefö —
unb bieä bei nädjfter Stammesberroanbtfdjaft ber Nation

im gangen. SDian reift (Meorgien entlang unb beobachtet,

roie nad) etroa 50, 80 ober 100 Kilometern basfelbe SSoIl einen

etroa§ anberSartigen ®ialeft ffjridjt, anbet§attige ^aljrung

beborgugt, einen etroa§ anber§artigen (Stjataltet gutage förbert.

Surgum — flimatifdje, geogratol)ifd)e unb anbere gaftoten

fpielen in bet Kultur biefeg Sanbe§ eine tjetbottagenbe 9toIIe;

unb batjer rjat aud) bie ffllufi! eine§ jeben feiges be§

georgifd)en SSoIfsftamme§ ilvre S3efonbetl)eiten. 3um Seif^iel

bleibt ba§ Sieb bet Stjettfuren, eine§ georgifd)en 93ergftamme§,

in feiner einfachen gorm gang unb gar entroicflung§lo§ ; e§

ift einftimmig unb äu^erft ^rimitib. Unb bie§ rboljl, toeil

bie 6f)e rü]uren an ben äu^etften 28of)nung3grengen im §odj=

gebirge leben, too ftänbige falte ^errfdjt, roo im Satjre faum
gtoei SJconate lang ©ommerroärme eintritt, roo alle§ Seben

gum ßrftarren gebradjt toirb. fReift man etroa§ abfeitö gum
anberen georgifdjen Stamme im §od)gebirge, gu ben ^fdjaroen,

fo bemer'ft man, bajj ba§ Sieb groeiftimmig ift unb ben formen
georgifd)er Sieber im £ale nätjer fte^t. ©teigt man nod)

loeiter bergab gu einem roeiteren ©tamme ber^ ©eorgier im
mtljiulifcrjen unb moctjewifdien Hochgebirge, fo finbet man
hier bereite breiftimmige Sieb er, robufte, roie bie umftetjeuben

Serggiganten; ba§ Sieb befi£t forooljl feine S3efonber|eiten,

al§ aud) beftimmte SlnletjnungSelemente an georgifctje Sieber

im £ale. 3uIe|t/ ^m Sttfe felbft, begegnet un§ bie gefamte

Ue^igfeit ber ^atur famt all bem 9Reid)tum unb ber SJfannig»

faltigfeit ber Steber ©eorgien§. Sie ©eotgiet in tatth,lien

unb .tadjetien liefern un§ Sieber bon innig=tiefem @efüt)l,

bie einftimmig finb, ferner oft begaubernbe gmeiftimmige

unb fd)Iief?lid) breiftimmige — mad)tbolle unb maieftättfdjc,

fallg fie gur Kategorie ber „langen" Sieber gehören; unb

äufterft mannigfaltige bem 3"halt na^ faû fie bet Sategotie

ber „furgen" angehören. Wan ift imftanbe, batuntet Sieber

berfcxjiebener föipodjen gu unterfdjeiben. ©oroohl Sieber

— le^te 9tefte grauer h.eibnifd)er Qext, afö aud) folgenber

Qeitalter, roeld)e eine beachtensroerte ©bolution in melobifdjer,

harmonifd)et unb anbetet £rinfid)t offenbaten 1
.

3n SSeftgeorgien geigt baä Sieb roieberum 9?eid)tum unb
3JJannigfaltigfeit. ®a§ eiuftimmige Sieb bet ©eotgiet ©urienö,

toeldjei unter Segleitung be§ Sfd)onguri, eine§ manbolinen»

artigen Snf^uwpnte^ au^ •

(

P ^ tnit ©ehuenfaiten, gefungeu

roirb, ift auf @d)ritt unb Stitt reigeub, unb ba§ Sieb ber ©eorgier

9Jctngretien3 ift Slusflu^ reiufter ^ßoefie unb innigfter St)rif.

3lud) Kf)orlieber biefer ©tämme ber ©eorgier, obfehon nid)t

bon berfelben ©üte, befi^eu biele§ l)öd)ft Sntereffante. ©rftenö

finb fie alle unenblid) leben§ftoh, auf^etotbeutlid) beroegt

in tl)i)thmifd)er .^inficht unb äufjerft originell. ®ie erfte

©timme, roeId)e hier „Srimantfd)uli" genannt roitb, mad)t

foldje funftftüde unb 9fJoulaben, roie fie nur bon ben Seuten

felbft t)CTCM§gebrad)t tberben fönnen; unb faum xrgeubroo

in aller Söelt aufjet bem ,taufafu§ roitb man nod) etttm§

3lehnlid)e§ auffinben fönnen. SJcan mu^ hetDOr^eDen / 0ß6
mand)e Äategotien biefer Sieber, roie beiftjieföroeife Sang»
unb Sfjorlieber, nid)t nur originell, fonbern aud) gerabe, banf

bem „frtmantfd)uli", öftere! gerabegu teigenb finb.

Qu einet lXebetfid)t biefer Sieb er muf) man unter anberem
beö llnterfd)iebe§ im ©hwofter ber äJhtfif biefer ©eorgier

unb berjenigen DftgeorgienS gebenfen. ®a§ Sieb ber oft«

Iid)en ©eorgiet ift homo^on untet haufjtfäd)lid)et 2lnroenbung

beö Drgelf3uufte§, bagegen ba§ Sieb ber roeftlicheu ©eorgier

ift fjolh^h011/ Wobei alle brei Stimmen felbftänbig finb; unb
roieberum bei ben roeftlicheu ©eotgiern in ben Segirfen bon
futai§ unb Schotafmn ift e§ ein SJcittelbing, b. h- teilroeife

nähert e§ ftd) bem Siebe SBeftßeorgieuS, teiltueife bem Dp
georgien§.

Äurgum, eiuerfeit§ geigt un§ bie Stilmaunigfaltigfeit ber

Sieber, tote fetre fid) ba§ Sieb 3Seftgeorgien§ äußerlich öon

bem £>ftgeorgien§ uuterfd)eibet unb anbetfeitö, nrie fie bennod)

innetlid) eng gufamment)ängen. Sn ^at mitb ba§ Sieb

eineg jeben Stammet nad) Mima, Sage, 9?ahtung uflo. feine

S3efonbetl)eiten aufroeifen, ber gnn6111136^ nßtf) aoex aufs

engfte gufammenhalten. 2)a3 Serbinbenbe fommt befonberö

flar gum StuSbrucf foroohl in ber §atmome afö aud) im
9thhth^u§, in bet gotm, in ber ®arfteüung§art, in bet liebet»

einftimmung bet Benennung eingelnet Stimmen, in bet

©inheit bet Siebet ufro.
1

Sßa§ für Sieber, allein bem Sntjalte nad), befir^t nid)t ber

(Georgier! Söir finben hier l)etoifd)e, tjiftorif erje unb Sd)lad)t»

lieber, li)rifd)e, ,t)od)geitS» unb Sifdjliebet, Sang» unb Et)01 *

liebet, Siebes» unb 2ltbeitsliebet, berfcl)iebene gelblieber,

beim SBein» unb $0ta§fammeln, Segräbnfölieber, Sfd)onguri»

unb ^ßt) anbxira=ßieb er, fomifdje, gegen $inberfranff)eiteu,

9regenlieber unb eine SKenge berfd)iebener anberer. 9Jcan

barf furgum fageu, ba^ ber ©eorgier unter Siebern in bie

SBelt tritt unb unter Siebern bie Sffielt betläftt. ^ft ihm ba§

§etg fchroer, fo fängt er an gu fingen unb löft bie Spannung
feines» 2lffeft§, ift er heiter unb lebensfroh, roieberum fommt
ihm ein Sieb gu Hilfe; ftet)t et bei einet Slrbeit, fo fommt
itjm fein Sieb al§ ^mpufö oer Steigerung feiner Slrbeitg»

leiftung. llnb roie t)od)intereffant ift all bie§ in mufifalifd)et

Hinfid)t! Wlxt 9ted)t ift bereits au§ ber auSlänbifchen gad)»

literatur bie Steuerung befannt, ba^ bie faufafifd)en unb

infonbetheit bie geotgifcl)en SJcelobien bon au^etotbentlid)em

Qnteteffe finb foroohl in et£)nogra^t)ifdjer. afö aud) in fünft»

1
3tu3fül)rltä)e Vorlegung finbet mau im SSBetle „SJurjer Slbriß bet

Snthjidtung beg georgt^en S?oIBItebe§ in fiarHjüen unb ffac£jetien".

©.=3t. aug S3anb I: „Arbeiten ber muj'if«etI)nogia^l)ifct)en Sommiffion
an ber Stoiferlidjen ©efellfcrjaft ber Sfmateure ber Staturroiifenfcfjaft,

Slnttjrofiologie unb ©ttjnograpljie" ju TtoStau. 1906.

p 1
2tu3fiU)rKct)er bargelegt im SBerle „®a§ SSoMieb bon SBeftgeorgieu

(3merett)ien)". ©.'91. aii§ S3anb II ber „Arbeiten ber mufif.-etrmogr.

®ef." ufro., SHoStau 1908.
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lerifdjer Hinfid)t, unb ein äufsexft reidjbaltigeS uub manuig=

falttflcS Material bem gacrnuanne batbieten 1
. Unb in bex

Xat t)at bex befannte 9cationalöfouom Stof . Dr. Start Südjer

für neuere Auflagen feines fjexüorxagcnfccn SßexfeS „Wxbeit

unb 9f{f)t)tt)mu5" einige georgifctjc Sltbcitsliebex für feine

3wecfe bexwenbet.

Soweit bie eigentliche SolfSmufif. ?Xber aud) in bex

Sixcbenmufif bewimbern Wir bie Originalität unb bie eigen*

tümlidjcn 61)araftexzüge, wenngleid) uns fjiex feine fo gxofje

SJcaunigfaltigfeit entgegentritt. Ungeadjtet itjxer ginfad)t)eit

faun fie uiis iutexeffante entwicfeümgSmomente funbgeben

unb felbft ben äufjexfien ©eguex bex ^utofe_bf)äKe bex

geoxgifcfjeu >iucbe baxin übexzeugen, baf] folcfje Äixdjeumufif

nur einer böllig felbftänbigen, unabhängigen Sirdjengemeinbe

gefd)affeu werben tonnte." $n bex Xat waren bei allen ebrift«

lieben Nationen ber ©rbe bolfStümlid)e ,ftirchenl)t)tuuen ein»

fttmmig, nur bei ben ©riedjen allein baS fogenaunte Sfon

befannt, wo ber Sljox beS §t)innu§ einen beftimmten @xunb=

ton feftt)ielt unb nux eine (Stimme irgeub welche melobifdje

Ausarbeitung baxübex auSfbann. 2luf biefe SSeife tarn 3wei=

ftimmigteit pftanbe. leine 9febe ift bagegen bon irgeub»

einex aud) innexen Sreiftimmigfeit bei irgenbeinem SSolfe.

Sei ben ©eorgiern nun finbeu mir gerate £>reiftimmigfeit

uub babei mit bem originellen ,,9Jlobfadriü", b. I). einer feü>

ftänbigen gtoetten ©timme. SSir bebaubten feiueSwegS, bafj

bie genannte Sefonberlfeit ben ©eorgieru in fertigem 3Us

ftanbe fogufageu Oom Gimmel tjerabgcfalleu fei. Qtnetfelf

=

ofjne hatten bie ©eorgier nad) ihrer Sefetrcung §um eirriften*

tunte unb nad) eintritt eines regen £ulturaustau)d)eS mit

einem bex fultuxreidjften Sölfer ber SSelt, ben ©riedjen, in

gülle SerfcbiebeneS ihnen abgelernt, fo jum Seifbiel bie

Xonleiter; abex im Saufe bex ^afjxfjunbexte ift all bieg
im ©eifte b e S S o 1 f S d) a r a f t e r S b u r d) g e a r

»

bettet m o x b e n unb t) a t
f

i d) einen gang au»
b ex en 2Beg g e b afptt. Ser ei ts im 9., 10., 11. unb
12. ^ a t) x t) u n b e x t finbeu mix bei Georgiern
eine eigene W u

f
i f w i

f f
e n

f
et) a f

t , bie fid) in ber

Dotation bex Kultgefänge funbtut; unb mer fann uns fagen,

ob man bei ben Georgiern nid)t nod) foftbare SJcufif uub

tt)eoretifd)e Sraftate gelehrter SRöndje auffinbet, foroeit fie

nid)t bereits jugrunbe gegangen finb.

Seiläufig fei bemerlt, baf? id) bie Slbficbt t)atte, in betreff

unfexex alten Dotation in Seziet)ungeu mit bem befannten

gadjmann Herrn «ßcof. Dr. Dsfar gleifdjex (Sexlin) §u

txeten, welcher eine ^Ingatil berborragenber llnterfudrangen

ber Deumen ober alter 9cotenzeid)en beröffeutlidjt l)at. 9cacl)

langjährigen, tief inS einteilte cinbxingenben Arbeiten ift e§

ihm gelungen, ben ©cblüffel jux Entzifferung griedufeber

unb lombarbifdjer Deumen ju finbeu unb auf biefe SSetfe

bie 9JMobieu, roelcbe pbox niemanbem jugänglid) waren,

glatt zu lefen. 3cb hatte bie Hoffnung, gexabe biefeu $ad)=

mann mit uufexeu 9cotenjeid}eu unb uuferen mittelalterlichen

ft1xd)enr}t)mnen befanntpmadjeu ; abex id) hatte auSreidjenbe

.•ganbfdjriftcnbfjotogratofjien nict)t bei ber S^arti, unb fo er«

mangeln wir eine! möglichen @d)liiffels
x

.

®ie georgifd)e Mrdjenmufi! Ijatte alfo iljre fjetboixageuben

©äuger unb 9lutoren, bie uu3 ©enfmäler iljreg ©d)affen§

tjinte'rlaffen tjaben. Sonnte e§ anber§ fein? ©eorgien roar

ja bod) eine Beitlaug ber mädjtigfte (£t)riftenftaat im tautafu§;

1 mal ö. SRiefcmanu in: „Sie Sölufit", 1906/7, «8anb 13, Seite 62.

2 Bern Slbbe 3. Stjibaut tourben Don ber a?ebaftion ber 3cttfffirift

„et)ripct)er Orient", fjergeft. Don ber 5Ruff. SHob. ber Sßiff. in ©t. ^eterg«

bürg, Slnfnat)tnen fleorgifetjer Sßotcn überfenbet. (Sine Slotij öon it)in x|t

bafelbft, 39anb Iii (1914), (Seite 207—212, in fransöfi)c£)er <Bptad)&

üeröffcntticf)t. Intn. beg Uebcrfc^erS.

®te otteften Sonjcirfieu ber Georgier finb öerironbt tntt ben alteften

griedjtfc^en Neunten ober MesitotionSäet^en, tiaben ]iä) aber im Saufe

ber ^atjrtjunbcrte auf eigene Strt weiter eutroicfelt. Bare ttjre mufifaltfcfie

Slugfütjrung noefj tjeute in ©eorgien im ©ebrauefj, fo würbe man bielUucijt

mit einem '@c£)taae 6icf)erf)cit gewinnen über bie Irt unb SBeife, Wte bie

alten ©rieben iijrc fultgefänge rentiert tjaben. Qn meinen 3ceumen=

Stubien I 70 ff.
Ijabc icfj über biefe alteften grieci)ifii)en fficäitation^etcfjen

be§ näheren berietet. ®te ffmteren georgifetjen Sonftfjnften ftetjen

ebenfalls auf griec£)ifcf)er @ruublage. Däf ar gletfdjcr.

©eocgieu fcfmf mit auftexorbeutlidjex Energie Stultur jentreu

toie im eigenen £anbe, fo im .^eiligen Saube, am ^ttljasberge

unb anbereu Drten, unb bie Sätigfcit georgifdjer ftirdjen»

üätex 31t toexten, ift lange nod) nicfjt bie fielt. @auje ©djaxeu

Don ^adjlcuteu müffen pboxberft ifjre ©fie^ialunterfudrungen

burd)füt)reu, um in gebüljreubem SRaße bie Semül)ungeu

unferer Äirdjenbäter unb £t)mueutomboniften p loürbigeu

unb ben ifjnen gebüfjxeuben ^lat^ forool)! in bex georgiferjeu

©efd)id)te, als aud) in bex allgemeinen unb ber .ftultur*

gefdndjte aujulueifeu. (Srfjlufi folgt.)

33tiefe bei ©(bufler & ßöffter.

^^^Im Serlage ber girma ©djufter & Söffter ift bor

Salden eine füufbänbige SCuSgabe fämtlidjer Seet*

^»^| l)oben»Sxiefe etfdrieuen, bereu gioeite Auflage im

Satire 1909—11 gu erfdjeinen begann. Seetrjobenö

Siiefe finb für ben 2)eutfd)eu ein Heiligtum, roestjatb eine

bollftänbige Sammlung biefet als ein S'catioualbenfmal erfteu

3tange§ beseietjuet mer'ben mu|. roäre l)ier folglid) größte

Sorgfalt uub ©enauigteit §u foxbern.

®'ie in Kebe ftetjeube Ausgabe fann jebod) foleben 2(n»

forberuugen leibet nid)t reftlos entfüredjen! ©ebon bie 3lrt

unb SBeife, mic bie gweite Sluflage angefangen würbe, gibt

gu bebenten. 2>ie erfte Ausgabe mar bon talifdjer xebigiext

uub erläutert. Sei ber arbeiten mürbe Sljeobox grimmel
— biellcidrt uufer befter Seetl)obeu«.tenner ! — herangezogen

— allein blof; ber jmeite unb bxitte Sanb tuuxbe bon ibm

neu bearbeitet. £>ex erfte Sanb rourbe nod) bon italifdier

felbft gtbeitmaltg rebigiert, tuät)renb ber bierte unb fünfte

Sanb überbauet nur in ber erfteu Auflage bortjanben ift.

®aburd) ift felbftrebenb bie ©ubeitlicbfeit be§ 2Berfe§ böllig

jum Teufel gegangen unb — roa§ bie §autotfadje ift — baS

im fünften 'Sanbe entbaltene gegiftet bafjt infolgebeffeu

blof! p bem uuberänbert gebliebenen bierten unb fünften

Sanb, wogegen in ben erfteu brei Sänben naturgemäfj uid)te

finben'ift, ^eil burd) bie ^ebaftion, ISinfcbiebungen, s^tii»

merluugen u. bgl. fämtlid)e ©eiteuangabeu übertjolt roorben

finb. ©n Umfianb, ber bie §anbl)abung ber erften brei

Säubc böllig uumöglid) mad)t.

ülun aber ju etmaä meit 3Bi d) ti g c r e m.

bex Sorrebe pm erfteu Sanbe roirb bie Wus-gabe als eine

„fxitifdje" bezeichnet uub erläutert, bafi ber Herausgeber

barunter bie Herftellung bes reinen Seetbobenfdjen XexU'S

bexftel)t; bie zweite 9(uflage enthält laut Eingabe bex Sor»

rebe „alle möglichen Serbeffexungen".

3n ber Siegel hat man fa nun wenig aJcöglid)feit, ben @rab

bex Sorgfalt ju' überprüfen, mit ber ein Herausgeber bon

Sriefen zu SSexfc gegangen ift. Hier aber beftefjt biefe SKög-

lid/feit bei einem, uub zwar einem ber wiebtigften unb ergrei

fenbfteu, Seett)obeu=®ofument, nämlid) bei bem aller weite =

betannten <p e i l i g e n ft ä b t e r X e ft am e n t. ®iefe Urfuub e

würbe bon^rof.'SS. 9cagel in ber im gleichen Serlage ei

fd)ieucnen Seitfdruft „SJcufil" als galfimilebrucf beröffentlid)t.

3ct) bermag biefeS ausgezeichnet hergeftellte Seftament nie

jur Hanb zu nehmen, olme in bie anbäd)tigfte Stimmung zu

geraten, unb fdjou zu mandjer Stuube meines SebenS bat

ein Slicf in bie (wenn aud) nur faffimilierten) Sdrtiftzüge

SeetbobenS, bie er in ber fdjwerften ©tunbe feines (Srben»

wallenS in banger ßinfamfeit ju ^auier brachte, mir auf=

rid)tenben Xxo\t gefpeubet. 3)em «flSxof. 28. 9tagel fann

gax uid)t genug gebanft werben für biefe gaffimileauSgabe

eines ber gröfjten Heiligtümer nid)t allein ber SJcufif, fonbern

beS beutfcfjeu SolfeS überbaubt. Ilm fo mehr mufi es Wunbcr»

nehmen,' baf] ein Sergleid) biefeS beinlid) genauen Krudes

mit bex £extou§gabe 'im erfteu Sanbe bex Srieffammtung

bie übecrafd)enbften Unftimmigfeiten jeigt.

(Sin foldier Sergleid) ergibt folgeube fr äffe fehler beS

9fbbrudeS
:

'
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Seite 89 2. geile oon üben ungeredjt ftatt ridrtig: unrecht,

6. geile bon unten gern ftatt ricbtig: gerne,

Seite 90 6. geile bon oben f e 1) 1 1 gmifcfjeit „jetzigen" unb
„®ieüofition" baS SSort „natürlichen "/
9. geile bon oben ftaub ftatt rictjtig: ftuub,

Seite 91 12. geile bon oben (Steub ftatt richtig: ISlenbe,

21. geile bon oben eile ftatt rictjtig : eil,

25. geile bon oben
f
e b 1 1 püfdjen „boeb" nnb

„p" bas äßort „uod)",

Seite 92 4. geile oon oben fünfte ftatt richtig :
s$uitrt,

13. geile bon oben
f
e I) 1 1 nach, „3ik" ein ? itnb

oor „es" ber Slusruf „£>".

2» ber JRanbitottj f e b I e n gix>ifd)cii „p" nnb
„boüphen" bie iffiorte: „lefen unb".

Summa summarum
f
c tj I e u fontit bei biefem e i n e n

Sdjriftftürfe fünf SB o r t e g ä u g t i d) unb finb (etijs

o r t e offenlunbig u n r i et) t i g g e b r u cf t. ®abei tjabe

ict) Wörter, bie pjeifelfjaft erfdjeüien (roie j. 58. 19. geile

Seite 89 ein feblenbeS „bann", ba§ in ber TOcberfcbrift bnreb

ftrieben febeint, ober neun geilen fpäter ba§ SBort „unb",
baS toielletctit „nur" beifjeu foll) unberücf|td)tigt geloffen,

föbenfo bie Drtbograofjie fotoie gatjtreid)e Snterfmnttionen unb
©ebanfenftricfje.

$n ber Slnmerfung ftel)t aber p lefen, bafj ber £ejtbtucf

uad) bem galfimile erfolgte, „benn ianad) fonnte ein bibb>
tnatifei) genauer %e& beS unfterblicfjen ®ofument§ tjergeftellt

roerben, roäbrenb alte bisherigen ^ublifationeu ..." boller

^ef)ler finb." So getraute fietj ber Herausgeber in ber (5r=

läuterung p fcf)reiben ! gürroahr, er bätte felber erft genau
fein follen, bebor er fid) über anbere moüert ! So biete getjter

in einem einzigen Schriftfrücl ! ! ®a§ uod) bap als „bifuo=

ntatifd) genau" unb fehlerfrei ausgefdvrien roirb? SBas foll

man ba Oou ben anberen ®o!umenteu beuten? ©ine Srief*

fammlung ift ja fcpepd) niebt eine XtnterrjaltuugSleftüre,

fouberu bient ja bielfad) aud) goxfd)Uug§pu>cfen. Unb ba
füllte mau rooh/l — uod) bap bei einer pieiten berbefferten

Ausgabe — auf eine genaue äöiebergabe be§ !Eejte§ redmen
fönnen. gehler roie bie l)ier angeführten finb unentfdjnlbbar,

loeil fie buref) eine faubere unb weniger faloooe 3rebaftion

p bermeibeu loareu.
'

Dr. Xtj. .§aa§.

33eeflE)oöens c moll-Oumpbonie.
3um 150. ©eburrgfage i>t§ beuffcfyen SOZeifter

I. Allegro con brio.

glllier Gdjtäge mud)tiger att äöortc:

Sff ©o poä)t has ©cfjidfat an bie Pforte

!

°$ Unb nun beginnt ein mäcfjtig Singen,
®er Sämfjfer roill bas> üeben jroingen.

, (Sin Reibet £rots, ein eifern' SMIen,
(Gewaltig roie Orraneggrotteu,

©ajiüiftficjt jartc, fanfte Sttage,

(Sin ©rufj bcglüclter Qugcnbtage.

®od) fort mit jögernbem Serrocilcn,

Qu frifdjcm Streite gilt'3 311 eilen

!

®rum werben fdjneibcnber bie Silange,

WS ob mit einem ®ämon ränge
®er ,<öclb, ftolj, rraftbott unb allein —
Slm .<punmcl gu cft'sS lutc SBettcrfcrjeiu,

®octj blutenb auef) au3 taufenb SBunben,
®en SJJeiftcr tjat er uicfjt gefitubeu.

II. Andante con moto.

Si'uftboIIcr Sang bo(t SKuttergütc,

SÖie brängft bu fcrjmeicljelnb ins ©emiite,

!lilg[t frcunblicf) alt bie bittern ®rf)mcrjcn,

tönt^iiubeft füll ber Hoffnung fei'äcn.

Unb froljer mirb bei .^erjen^ ^nct)cn,

WS mär' ber fmft're Sann gebrochen,

SIIs? fäl)' bng Sonnenaug', baä tjclte,

SUcitb täd)club auf bc3 ,^nufe0 ©d^mettc,

2l(g rutjte au3 ber Stefe „©ratn",

Sin Seit, ber nun im ©djtummer $ar)m.

tJF. Allegro — allegro.

Sod) mieber mirb ber Gimmel trüber,

(Mefpcnft'ge Söolfcn jicljn borüber,

(Sin fjerrifcf) ©rütten frijeint 31t fagen:

%oä) ift ber Äam^f nidjt auggetragen

!

%'uu aber redt fein .'pau^t ciurjor

®cä ffltenfdjen ©utgefed „."pumor".

iüBic er fid) ruilb gebärben faun!

Scginut, ftodt . . . fängt bon neuem an —
Unb bcl)nt boll Uebcrmut bie (Stieber

:

SEonim, Srfjidfal, bu riugft mid) nict)t uieber

!

Sa Ijaiten bumijf bie @d)idfalsfd)tägc,

tod)iuer taftenb, brofjenb, mudjtig, träge,

3tt§ tünben fic: 's gibt fein ©ntrinucn!

tlmfoufr, bergebtid) bein beginnen! —
Umfouft? Sdjott rjutft burd) bange ©litte

iüiit tütjner .'perrfdjerfraft ber äiMKc.

©0 fingt lein fd)mad)er Untertieger,

Sold) ij3ot)eäicb fenut nur ber ©ieger;

teo f^rtdjt nur, ber mit @ott gerungen
^n beifjer 9iot ben ©icg er,5mungen,

(Sin S'önig, beut bie tjefjrfte tone
3-ür feine 2aten warb 3um Sorjue.

D Jone ooller SDiajcftät,

®urd) bie ber Drgcl Sraufeu ßeljt

!

®it jubetnb, jaud)5Cnbe§ ©utgücten,

Sas nnS berfd^menberifd) Initt beglüefeu!

(Sitt^ior, empor 311 rjötjcru ©ptjären!
Dag Qrbifdje mi(( fid) bcrllären;

®ie Siruft bttrd)ftrbmen geuergluteu,

^crlofdjeit finb ber Kränen fluten:
3)iag £eib, mag ®untcl un£ umfdjiuebcu,

©rofj unb gemattig bleibt bog 5]eben!

SKalter Jtaetjtcr (Berlin).

@tn neuer <3d)nbzit ^3iitl

5er nadjfterjenb beröffetttltcfjte Sd)ttBert=Srief ben icfj

ber (Sitte be§ bergetligen Sefijjer», .'gerrn SBalbemar

ßiatfjotogfb, üerbattfe, ift ein getreue? SIbbilb üott

beg Siebmeifterg retet) betoegter ©cele. 35a§ @cgen=

ftänblid)e tritt ^uriid, ein letcfjt f)tugeiuorfette§ SBort ift 2lnlaft

31t buntpbantaftifeljer Betrachtung. Unb mitten in feiner fdjönett

Träumerei bricht Schubert ab; feinen tarnen baruutergefegt

unb — ütelleicht fc£)on im felbett Slugettbltcf neue SJluftfgebanfen.

Dtto ©rieh Seutfch gähtte 1913 einunbfechäig @d)ubert=

Briefe. Unter biefen befinbet fich ber nachftehenbe nicht. 3)er

(Smpfänger beg anmutigen ©chriftftiicteS ift, roie aug bem bap=
gehörigen, -gleichfalls bort SiachotoSft) mir iibertaffenen 33egleit=

fchretben ber grau SJcaria Sßofornt), SBieu, rjerborgeljt, ber

fteirifcfje dichter Sart ©ottfrieb Stüter bon Seitner getoefen.

Scitnerg 3)lutter hatte fich «ach it)reg 2)tanneg frühem £obe
mit bem Sammeranioalt Sßofornt) auf ©chtofe OtothenfelS bei

Dberloöfö in ber ©teierntarf bermählt. Seitner, ber 1800 ge=

boren unb bamalS fieben Sahre alt mar, hat ein Hilter bon

neunzig Sahreu erreicht unb ift im Saufe feiueg reich bemegten

SebenS mit aßen führenben ©eiftern fetner öfterteichifchen MiU
toelt in enge Fühlung gefommeu. 9Jcit Schubert felbft ift er

bnreh einen gufall nicht perfönltcfj befannt geioorben, benn um
bie geit bon Schuberts ©rajer Slufenthalt, 1827, mar er

(iuahrfcheinlich auf einer Serienreife) bon feinem Sßofjttort ©raj
abteefenb (ftefje ®eutfch: Schubert in ©rag, „Sie 3)tufif",

Sahrg. VI, ,§eft 8). ©tefer gufatt, ben Seltner lebenslang

beflagt hat, ift um fo feltfamer, als Schubert bei Pachters

toDtfute, Seitners bertrauteu greunben in ©raj. grau ^achter

entfachte Schuberts Anteilnahme für bie S)ichtfuuft Seitners

ftarf, unb ber Sieberfönig, ber fchon 1823 baS ©ebicht „®rang
in bie gerne" bertont hatte, fcrjrieb noch im ©rager Satire 1827
bie 2)iufif 31t ben bret ©ebichteu „2)aS 2Beiueu", „SSor meiner

SBtege" unb „freugaug"; im lebten SebenSjahre, 1828, bann

noch p bier anberen: „2)te Sterne", „Sßinterabenb", „35er

SBaEenftetner" unb „gifcrjerS SiebeSglücf". $ßachlerS merben

1 3uerft trfdjienett DFtoöer 1919 in Sfr. 1 ber Dlorbbeutfcfien 3Rnft(.
äettung. 3Jad)bruii bcS 23ricfe§ nur mit ©enefjmigung be§ §errn
ßtadjbrogf^, S8erIin=©^arIottenburg, SHommfenftr. 23.

IS]



and) bie mittelbare SSeranlaffuug p einem S3riefroed)fel gtuifd^eu

beibert Sünftlern geroefen fein, fo baft bie Eingabe ber grau
Sßofornt) betreffs beg Slbreffaten nid&t p bepieifeln ift. Safe

aber, wie fie in iljrem an ben berftorbenen Sammerfänger gelij:

©eniuS (an§ beffen üftacfijafs Siadjorogft) 23rief unb Subefjör

erhielt) gerichteten 33egleitfd)reiben angibt, baS fragliche i'tebdjeu

be§ erften ©a£e§ „Srang in bie gerne" fein foll, barf man

galten mir un§ meiter an bie „SBerbefferungen", aU an ba3

wenige Satfäcfjliche be§ fcf/onen UeberfdjmangS, ber ben 33rief

erfüEt, fo mag eher eines ber brei im Saljre 1827 geschriebenen

Sieber, alfo ba§ „Sßeineu" (gebidjtet 1821), „33or meiner

SBiege" (1823) ober „Sreugpg" (1824) gemeint fein; bod)

tft e§ nidjt erroiefen, bafe eines berfelben in ©ras entftanben,

and) immerhin smetfelfjaft, ob ©Hubert — toenn auch int

^J^~j£dLs';tZC ..... ... /

y^-ft

d g

bepieifeln. Sie öon üßottebohm, 3ftanbi)Cj5erogft) unb grieb=

länber beglaubigte SahreS^ahl für bie ©ntftetjung biefeS Dp. 71

ift fdjon 1823, and) bal ©ebidjt ift bereits früher entftanben

(nach ben in ber ©rftauSgabe ber £eitner-@ebicf)te Bon 1825
enthaltenen Slngaben nämlich im Satin 1821), unb fomit ift

bie 23eb,aubtung ber grau $ofornt) nur bann p erhärten, roenn

mir annehmen, bafc e§ ftdj um eine Neubearbeitung fianble,

mop ber ©a£ bon ben „SBerbefferungen" etma ftimmen mürbe.

Sod) ift nur eine ße§art biefeS bamalS läugft üoHenbeten Siebes

unb bei ©ebidjteS befannt.

fchroärmerifchen grohfinn — für eine eigene ©djötifung bie

fonnenfrorjen SSorte be§ Briefes gefnnben hätte.

Sag „3Jhitl)ig fytxbox ufro." läfet tiielmehr ben ©chluf? gu,

bafj ein Settner=(S}ebicr)t gemeint mar, ba§, unfomponiert (ber

„Sranj tion Silien unb ©icfjen" fäme bann auf Schuberts

bilberreiche StuSbrucfStoeife), burdj ©djubert = $ad)lerfd)e 23er=

mittlung, mit bon ©djubert angeregten SSeränberungen, ber

Deffeutlid)feit übergeben merben foße.

gür alle brei SWöglichfeiten bietet ben roid)tigften §inmeiS

baS ,,3d) freue mid) auf bie fünftigen Slufmerffamen". SDer
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„Slufmerffattie" mar eine bergett in (Srag erfc^einenbc Siteratttrs

Rettung, für bie aucf) Seitner ütelfad) tätig mar. ©g müfete

au§ etroa nocfj borbanbenen 9tuggaben bom £>erbft 1827 (biel=

letcfjt bttrcf) Vermittlung beg gürftl. 2ftttfitoiffenfd)aftiid)cit 3n=
ftitutg p Bütfeburg) feftgefteßt merben tonnen, auf roeldjeg

„Siebten" Säubert feine SBorte gemünzt fiatte. SBegctt beg

Dorroiegenb literarifctjen (SinfcfjtageS be§ S3tatte§ ift bie 2ßaf)r=

fdtjetttltdtjfett auf feiten beg ßeitner*

@ebitf)te§ audj tjier bie größere.

3)er rjodjromantifdje 3ug beg Briefe

cfjettg, üon bem sb e I) in e I mir nod)

fagte, er gefiele ifjm troij feiner fon»

ftigett Slbneigung gegen Briefe, roeii er

„fo fjiibfdt) fonuenfringelig" fei — btc

Slrt, wie ©djubert ben 2SergIetct) mit

einer fcpnen Braut gebraurfjt, all bie§

tüirb Berufene üieHeict)t p grünbttcrjen

3^ac[)forfct)ungen treiben, ©in mistiger

Sinbaltgüunft: bie Driginalmanuffripte

ber fraglichen Sieber fehlen ba leiber.

2Öie mir £err Sßrof. Dr. ÜDcar, grieb=
länber, Berlin, güttgft mitteilte, ift

ber „freujpg" mit anberen ©efängen

pfammeu aug ber Sammlung beg §errn

Kart SJceinert in ©effau in unbefannte

.'gättbe gegeben roorben. 2lud) bie an*

beren SJtamtftnpte finb üerfctjoflen. (®a§
•Dp. 96 „Sie ©lerne", bag, 28 fontpo-

niert, nidjt in grage fommt, befinbet

fidj in ber Sltttographenfammluttg beg

(tyräflid) ©äerninfdjeu 2lrtf)iüg p SJfett»

fjattg in Bötraten.)

3)er Brief ift in ©crjttbertg glitcf-

lidjfrett ^agen eutftanben, in betten er

i alg ©oft ber ftamilie ^acfiler feine

(Srbennöte feltg begraben fomtte. Ser
Siretg aufeerorbeutlictjer äftenfdjen, ber tr)n fiter umgab, unb

beffen geifttge StuSftraljIung ©djubert eine ungeheure SG3of)Itat

bebeuten tnujjte, ift aufg forgfamfte gefdjloffen in ben 2titS-

fütjrnngen üon Otto ©rief) JDeutfcf) „<8cl)ubert in (Sraj" („®ie

3Jhtfif", 3at)rg. V], §eft 7 unb 8). Ser üon Switbert ein=

gangg ermähnte §uber ift leiber nietjt babei. Xto% aEer

Bemüljungeit tjabe id) nidjtg über itjtt erfahren fömtett, and)

£>err ^ßrof. Dr.
.
$rieblänber, beffen liebenSroürbige £ulfsberett=

fcüaft id) nid)t genug rürmten fann, tmtfete niditg über ben

Xräger biefeg 9?amen§.

©bitl) 2Beif; = 9Jianu (Hamburg).

Allerlei ßin&ßtteratar.
3um 100.@ebwtSrag ber fc^toebifd^en 9?ad)ttcjall (S.Ott.).

93on <Bert^>a <2Bitt

3cnny £int>.

Unbefannte« *23Ut> aut) bem 3<*fw 1845.

m
1
im
SM

ä^SS^SSeuu mau box breibiertel Satjrtmubert eine matt
geroorbene @efellfci)aft eleftxifiexen roollte, fo fonnte

matt ba§ triebt beffer tun, alg roenn mau ben tarnen
!?intt) Sinb ausf^rad). äRit biefem SHang ber=

modjteu ^l/legmatifer pr 23egeiftexuttg, ©axfaftifex jux

©cbmärmerei, nüchterne (Spieker pr ,§ingeriffent)eit gebracht

p roexben, fct)on burd) bie blofjc föximieiimg an feneg" SBefen,

bag buxetj bie eigenartige SSirfung feiner 6xfd)etnutig unb
fünft alte SSelt bejaubext t)atte. ^te SSixfuttg, bie ^ennt)

Sinb lauge 3e^/ unb befonberg int s,Kufang itjrex mäxd)ett'

Ijaften Saufbatju auf iljxc Umgebung ausübte, ftefjt itt ber

i'Jiuftfgefd)td)te nab,ep beiffjtelloi ba. G§ tjat uid)t an ©ttmmen
gefehlt, meldje Setttü) Sinb eine Huge ©efd}äft§tüd)tigfeit

tioxroarfen unb ifjr pexfönlicf) ba§ laute 3:am=3;am anxedjueten,

ot}tte bag eg aud) bei ber reinften Iünftleiifd)eit (Srfdjeinung

nierjt abgebt. §ang bon 23üloro, ber bie „SSob.ltätigfeit, 3ung=

fräultcfjfeit unb obligate ^xommclei" bex Stttb lebiglid) alg

eine %ü 2iusl)äugefd)tlb betradjtete unb üon einer „ferjarnfjaft

auggefjraijlten 3u9enb" fpridjt, bie ifjr geeignet fd)ien, „@e-

fcfjä'fte mit fid) mad)en p laffen", ift in feiner feinblidjen

@egenfä|tid)leit fjiex allexbittgg fautn allpexnft p nehmen.
21 ber audj fene i>(euf3eruttgen, bon beneu fjter bie 9^ebe fein

foll, unb in betten fid) ein Seil jener ©xxegung au§ ben Sagen
bex Stnbfd)en §cxxfd)aft trjibexff)iegelt,

mögen nux alg mefjx ober roeniger

l)umoxiftifd)e 31anbgloffen beroertet
'' roexben, für bie in ber offiziellen unb

befanntlid) jiemlid) bebeutenben 2inb=

Siteratur fein 9taum boxb,anben roar.

®iefe unten folgenben Stugpge finb

einex fletnen Stnpfjl bon S3xo'fd)üxeu

entnommen, bie fid) pr 3ett ber bei-

ben elften ©aft]"f3tele ^ennty Sinbg in

.'pambuxg in ben Sa^xen 1845 unb

1846, alfo ba fie am Slnfang itjxex ger»

manifdjen SJelterobexung ftanb, über

bag Hamburger ^ublifum ergoffen unb
aß ^e.ügen beg übxigeng aüexoxten glei*

ctjeu S3egeifterunggtaumelg auf bex§am=
burgex ^tbliotbef aufberoaljit roexben.

Ilm bie Stimmung auf bag Gxfdjeineu

ber Sinb genügeub borpbexeiten, ba=

p fjatte bie treffe il)r Seil getan, unb

fette 33rofd)üren befaßten fid) nur pm
geringen Seil nori) mit biefex 3iuf»

gäbe, ©te fud)ten btelmeb,x jene ©x=

xegung mie in einem ©flieget aufp--

fattgen, itt beut bag aug bex StgQtüe

ber §iiigexiffenl)eit atlmät)ttd) eiroa--

cfjeube ^ublifum fid) unb roie eg fid)

benommen toiebererblicfeu fcnnte.

5)a fd)roäxmte pnäd)ft ein geroiffer

.•gcxx 9JtoIagmi in bex „^Ipotfjeofe" eineg „Ooxläufigen sJcefxo--

logey" foIgenbexmaf5eu:

„. . . mann bie fdUDebtfdjen §tfturifer in ben fpätefteu 3citen ben ffiut)iif

ttjrer ©wBetcr, bic S5roüour itjrer triebet, bie 3?ationaltugenbcu it)rcö

Sßoltei mit ollen färben itjrcr Serebfamfcit ncfcSjilbett, bann werben
fie eine neue geber ergreifen unb tuerben trinntf>t)ierenb nieberfdjreiben:

Sdjinebcn, bir gebütirt noct) ein fetjinterer Muljtn. ©te. werben eine

parallele äcicljncn unb tuerben fctjreiben: "^raufteicrj, bu t)atte[t eine

Jungfrau bon DrleanS, bie tjat mit ^cuer unb ©cfjtnert Ufr Sanb erobert;

glüct(itt)e§ @d)Weben, auä beiner SKitte 30g eine Jungfrau, bie tjat 2änber
unb SRenfctjentjerseu ot)ue ©ctjtuertftreiri) erobert, ©ctiroeben, beine

gelben Ratten lange 3eit unb biete Stimmen nötig, elje fie itjre ©iege
erfod)ten, fie mußten bieten SBiberf^ructj ertragen, elje man fie anerfannte.

©ie aber fjat in Slugenblicfen unb © i n ft i m m i g fid) ©iege errungen
unb bie SSefiegten Ijaben fid) mit Segeifterung unb otme S8iberf)3rud)

für befiegt erltärt. Qemtl) Sinb tjat fteiitente ^er^eu jur ©legte geftimtnt,

unb bielieid)t tvirb nact) 3ab,rtaufenben ein gelehrter ©djulmeifter pi be*

tueifen fud)en, baf3 jener' DrtJtjeuä, narij beffen 3aut>ertönen bie ©teinc

fid) im SEanäe breiten, unb Qennt) Sinb, bie fd)roebifc£)e 3cacf)tiga(t, ibentifcf)

finb."

Sann bietetet ein s2inont)mug ein eublofeg i)umoriftifd)*

fatirifdfeg Duoblibet, „Sinb^SBäxmex" genannt, frei nad)

@d)iner, in roeldjem er Iaunig=ironifd) feine Silber beg be=

loegten Sxeibeng roäf)renb beg Sinb=®enxiumg entroixft,

moxin er aber gleichzeitig aud) mit allerlei ©eitenfjiebeu

gegen sßubli!um unb ©ängexin bei bex §aub ift. Semerfettg»

roert ift baratt, mit meldjer .'partnädigfeit er babei barauf

auggeljt, bie Sinb in ben 9tuf bex ©elbgiexigfeit p bringen,

ein SJoxrouxf, ber befanntlid) gang ungexed)tfextigt mar.

1. 3ti Quliug 1 bem Tyrannen fd)tid)

^ennt) mit fd)üd)terncm S3eben,

Sie roaget ben SSIid laum p t)eben.

SBag ruillft bu für jebe Solle? — )>rid)!

Sntgegnet itjr finfter ber SBütcrid).

„.Rimbert ?yriebrid)b'or ^reufjifctjc, tiollc !" 3

©0 ftammelt bie ®emutbolle.
^d) Bin, fpricfjt jener, 51t jaulen bereit,

Unb will aud) nidjt lange erft bingen;

Sod) foll id) fold) Dpfer bir bringen

Xtjeaterbireftor.

®ie Sinb erfjictt in Hamburg pro Slbcnb 1400 '

. (Sourant = 1680 !



Sei biefcu fo fd)led)teu, fo traurigen ^ett,

©o muf, ict) erft fragen bic Dbügteit,

Ob fic mir ISrlaubuig oerleihe,

,31t nehmen ftatt einer Sötat jwcie

2 Uub einer ??rcubc Jpodjgefüht cutbrennt,

Hub ein ©ntjücten thront in feber «ruft,

Senn Scnul) Sinb ift Wieber bo, man fenut

Sich fclbft uicl)t mel)r bor muftfalfdjcr Suft.

s~>b aud, ber Saffcc fteißt, bag turn üerbranut,

5b SSanco finit — man ijt ftc£» nichts bewußt,

%B bafi mau ff>ornftreid,g eilt, mit Dollen Rauben

gür Koten jetst nach Koten ©elb 31t tyenben.

.-! Dod) fic, bie all bieg .Tjerrlid)C oollcnbet,

(Sic rührt eS nid)t, bag allgemeine ©lüd,

Ihr ift bag .Tiers ju auberm hingewettbet,

Sunt Drcufem 2 fdiweift ber fcelcnoollc SBItcf

Unb ouS beg üöeifalK treig will fic fid) ftehteu,

Sic fernere Saft ber Daler füll 51t jählcn.

4. Kodpialg bewegt ein ©türm bag ,S>ug,

Die Sfllcnge bricht in Doben aug,

Tieraug! imb SBrabo! tönt'g febou wieber,

Doch febweigenb bliclt bie ©ängrin nicber;

©tili legt fic bon fid) bag ©emanb,

Kimmt'ben Direftor bei ber .Toanb

Unb brüeft fic. Der, mit naffem »liefe,

pjü^rt Bor ben Vorhang fic jurüde

Unb fpricht: Qch baute (Sud) bafür,

Dafj 3t)r geloclt fie bon bem Dore

Droij üroanjig ©raben Seaumur —
@ut" Stacht! — §ier finb bic Souigb'orc.

5 Kadi §aug begleiten!" tjürt man'g fchnllcn,

Hub „Sacfeln (tönt es), Radeln her!"

Die ©trafen füllen fid), bie fallen,

Kid)t burchjufommcn fdjier ift mehr

Wem fpannt bie $ferbe bon bem Sagen,

Der ,f'utfd)er blidt ergrimmt empor,

Unb wütenb höre id) ihn fagen:

Sticht (Sfet, 5ßferbe fpann id) Bor!

Die nie ben ®id)tcrfänger
3 ehrten,

©ie würbigen fid) jefet herab

'Au einer Dpcriifängcrin Sßferben,

£) ©d)anbe ! SDlcufdjcn stellt im Drab.

öefährlirh ift'g, ben Seil gu weden,

Unb fdjlimm, wenn <J3ult>er fteuer fafjt,

Qebod) ber fd)redlid)ftc ber ©chreden,

Dag ift ein btiubcr (Snthufiaft.

Ii. Uub bei beg nächsten äJtorgeng Sid)tc,

Da trat mit freunblid)cm ©efichtc

Sur (Sängerin ber Direftor etn;

(Sr Will itjr finblid) §erje rühren,

ftür halben 5ßreig nod) p gaftteren,

Sic aber Winfet fd)a(fifd) uem!

7. ©0 Willft bu treulog bon uug eilen,

Du Kad)tigall boll üiebli c^Ieit

;

Kann nichts biet) ftliehcnbe bcrweileu,

Du unferg Sebcnä golb'ne Seit?

D fing m swanjig Souigb'oren

gür ung, gewif?, bu tuft'g — md)t wahr >

Denn wenn bu gehft, finb Wir berloren,

Dag §aug wirb leer, bag ift ja Kar.

8. 2Jtit rotem (Mb muß fie bie Dafd)cn füllen,

Denn it)r SOcetall ruht uidjt nur tu ber »ruft,

Kicht anbre Sieb barf it)r ben Sinn umhüllen,

SJtetallflang finb unb Koten ihre Suft.

Denn allcg §öhere ift Ja nur ©rillen,

Deg SSohltung ©olb ift eitler SSahn unb Dutt.

©d)ön ift'g, bor allen grauen auf ber (Srbeu

©teinreid) unb aud) babei fteinhart 5U werben!

9. Slrmc Saite, unb iljr wollt ©efallcn —
SSohin reißt eud) eure ^ßbantafie?

^ragt im flens bie fdjtueb'fdjen 9cad)tigallen,

Kur' fo taug man äatjlet, .fingen fte.

10. Uub fic fpridjt mit frcuubtid)cm 9Jlunbc,

Unb lädjelt il)m tjolbfelig ing ©eftdjt:

Unter Rimbert, fjag id) ©ie, fuug \A) md)t

!

Uub beriäfjt il)it jur felbigen ©tunbe.

oll

• Die greife ber päfee würben roät)renb beg ©aftfatefe oerboppelt.

2 Dreufein war ber Käme beg Sfjeaterfafficrerg.

3 SBagner, ber borläufig allerbingg nur big pm Sannt)äufer gelangt war.

i&m dritter mact)t |id) bie 3Jc%\ etwa? (Srlaujcljtcö bei

bem „©tänbetjeu am Sunflfernitieg", baä man mit einem

^acfelmq unb anfd)üef;enbem »ueitücxf auf bex Alfter bei

länqerin barbradjte, in einer lanöen ©jene fötebexpgeben.

®cr nid)t immer rotebexpfl
ebenbe, ebenfo troefene-\v\c bexbe

.Tiambuxaer Solalton b,at atlexbinQö tne^r lofale 33ebeu ung,

wenn ex aud, nid
}
t

fl
an 5 über

fl
an

fl
en fet ®et «exfaffex

fütittflt mitten in ba§ ©ewüi)I tjinetn, weldieö bas (Sretgmö

oox bem Quartier bex Slünftlcriu toer anlaßt Ijat.

Du TOeetie, tief mal bat ©ewöl)l — ba ig gewif) 'n Stint ut'u ä&iter

l,üb?t !
- ^at ig t,ier log?" (Der alfo eingeleitete Dialog jwcicr ed,ter

Tiamburgcr fei t)ier uid)t weiter ausgeführt.)

"K£ 1

S*W Sr3"ia fommen bic mm in ^,;be,n.

Söcnn iYni&t irre, fo' fielen fic bic fdjöneu Seifen auf Kor,n«.

„«ermutlid) metjt bic Söeifen ou8 bem 9Jcorgcntanbe.

Wbrerc «oote nätjern fid) bem Itter, m entern cm ^djefta u

aubern ©änger mit gadeln. Crcfjeftcr btäft eine gfanfarc. ^nni) ü.nb

0,

"<«K'" - bie ba bag Seufter aufntadjt uub fo befd,eibcn

nuÄ alg wenn fie mau fünf Souigbor für bie -

(fine mäditiae SRafiftimme: „Die ge eierte, btc unbergleid)lid)l e, gro(i=

arS SeS|ter»Äbar crl,ä'bcue 'knfttenn, bie ©öttiu beg ©e,angeg

H
Til

e

mburger- Sllfo be ! - SBer ig benu nu eegeutlid) Scnut) Sinb?"

%% bu bat'nid) lefen? - De fwcb'fd,e Kadjtigalt, ®d)aabg oPb

"Denn fritt fc wolt TOeljlwürmcr? 3d l)e
T f

nod) 'n gangen *utt bult

10

'Siubcl 00I; be friegt tjöllifd) betaalt, weil fe fo l,od; fingen lärm.;'

"S$ Denn will ict morgen min Dag ut mm fteller »efltKden

"tief ba nidt fe unb weit,t mit 'm Dafdienboot. Da fummt oof bat

©ri)iüi)'mit be ©ängerä, be bringt etre 'n f
taubdjen.

,
Dat nennt fe nu 'n ,©tänbd)en' nn )ttt a llto am

!

@e tönt ia in'n ©djipp nid) bat ftatju bcljotlu.
^

. . , „

(Der ©efang ift aus geremtabe.) „De SJiänncrftnumen |>megt.

„Ka, be tonnen mi all lang uutfungen bor.
<,,„„-,,,.;,,

—„Die bcrctjrtc, anbetunggwürbige, imücrgc|;ltd)e ttuuitlatu

U b

'unBerqe6lid) — wie lang buurt bat?"
u

Unaefäbr ebenfo lang ag: Swig beut, bon oben bet t m.

('oXfter fbielt fort; oon einem »00t mitten in ber Stifter State cn.

)

& '

Die'Vfeiertfte, uubergleid,lid)e, gro&artig gcn.al,te Stunftlenn

foll I?ben> - iier bleiben!" - „Still! Kut,e !
Sie l,at flc^ocben!

„SBag faßte fie? Sic entfernt fid, bom Scnitcr. 3d, l,abc feine Silbe

fiC

Ser, ber ganj nat, unter bem genficr :ber £inb ftanb: „@o nu
^
weet

wi »cfdjeeb!" - „Toeft bu l)ört, Wal fe fab?" - „ga! - „»' W""-

©n Kreig bilbet fid) um ibn: „Kuu, wag faßte )ie^

(Sebr rut)ig:) „Slaafen Sie wool, meine .Tjarren!

lieber ein anberex fdjilbext mit fd,röäxmerifd,ex Sßcraitcfunfl

unb launigem §umor bie SSirfung, bie bie erfd,envuug bex

üinb im Stjeatex unb nad, bem ^eater fjexoorxtef.

Der Sag war äu (Snbe, ber Stbenb tarn, bie SBittette waren aber fdjon

«ergriffen unb für bie Direttion war eg ein ^eiettafl c

* Ä.r
unb Drängen, ein «armen unb Dofen, cm Sebcn unb Dreiben bag Dheater

war Sert/unb bie qMl5e würben mit unglaublid,er Daf>fer eit ertamMt,

ieber Äufi breit würbe wie eine «ßrobinj bertcibigt. Da flmgelte ba8 ©lod-

eben ber »otbanq flog, ber Sann berftummte, unb c« Würbe
,
iü unb

3emil) Sinb fang. fie fang, aber eg war teiu ©cfang, eg wt e jomi.

niufif cg war eine gefunflene ©eligteit, ein bnigetjauditer ©ottegatem

eine 'tjo^arc ©cele, ein gefungener $cr ä
cnäfriebe ber W^xuB

einer Kad)tigall . . . (Sine feiige ©n^fiubuug bcmad)tigtc ftrb aller ©emuta

unb ©ine' Stimmung bcrrfdjtc unter Daufcnbcn. ®nt ä
udt unb an-

betenb berebrte id) bie SJfad)t ber gott!id)cn S'unft unb ibrer wunberbolbcu

«Bricfterin wie fie bic wiberftrebeubeu Elemente bereinigt uub 311 liaiem

m Icntt' Wie fie ber @int)eit ben Sieg über bie SKaffe fidjcrt .
.

©ibt c§ einen befferen 23eweig? Da fagen SRenWen bon jeber %ü

unb SBeife, $b,ilofof3t,en unb Bcrnünftige SKcnfdjen, Stboolatcn unb red)U

febaffene SBürger, fromme ^riefter unb leid,tfinnige SBeUtmber, Sotnoc

Rathen unb too^cn, Dottorcn unb Dotcngraber, ©ongurnttzi unb

WcqmatifcT, Äomiter unb §l,bod,onbcr, Dierar ä
te utib^ «fia t

e
^

ten,

Diplomaten unb <golfteiucr SBauent, Salonbamen unb ääafdjwiiber

grobe Satri 5icr unb I,öflid)e «ptebejer, ©elbmenfdjen unb nod) met,r,

bic fein ©Selb hatten ufw. — alle waren bon einer ©mfniubung burch»

brungen. 3», ein paar SDcIcute, bie feit fie fiel, *f*^^
Siebe Dreue unb ©nigfeit oor beut Slltar gelobt, tu beftanbigem

.

SBiber*

fbrud) gelebt, felbft biefe habe id) mit eignen Slugen fid)
_
3eid,cn be«

iuuigftcn ©iiiBerftänbniffeg geben feben. Dag allcg gefchal, )o ,d)weigenb

uub nid)tgfagenb, unb bod) wieberunt fo bielfagcnb, bafj mau hatte glauben

töunen bic Sbradjc fei nur borhauben, um empfiubungen äu berbergeit

unb bic emüfinbung gebe fid) am fdjöuftcn fpradjlog funb. - Unb ^enni)

Sinb ftanb ba unb Berneigte fiel). ®S liegt eine bejaubernbe ©ra äie m
biefer «ernetgung 00II unbewußter SBürbe, boll .einlacher »<M<Äen

;
bett unb bag Berlieb ibt jene finblidje KaiBitdt, bie fo über alIe Sßafjen

entä'üdte baß bog ganje ^ubtifum wonnetrunten bag §au§ öerhefj, ot)ne
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iltfafiftab für ihre WrüfjC uub baljcr um fo uncrmef?(iri)cr für fic ein-

genommen.
®en aubcrn £ag fat) mau bic ungeheuren folgen. ®ie SJaffcerjcutfcr,

bie Bureau?, bic ^abillong, bic tomptoire, alleä mar ,Iinbiert', baä Xfjemn
aller £t)cmatc War Qenul) iiittb. 9ttle Xempcratncute (Daren berwanbelt,
bic ^fjlegmatifcr frijwititeu (Sutäüctcu, bie ©anguinifer Würben mclanrijo«

lifri), bic 5)3t)i!üfo|)j)en bergafjen ifire ©t)ftente, bic Geologen ijielteu

begeifterte SRebeu. (Sin ttititer Ifagt, bie ßinb f)abe itjn um' Urteil unb
ißcrftanb gebracht, ©in 9tuftcrnf)änbfcr berglid) itjren ©efang mit ber

fcljöuften Stuftet, in SMobien aufgelöft, ein äßeinberfeuber mit (Stjampaguer.
Sütc ©(emente finb i)t (Mnmg, unb bic beutferjen ©prarijforfdjer werben
um eine ©cnbung neuer älbjettibc gebeten, beim bic attcu finb bou beu
(Snttjufiaften gänglid) aufgebraucht.

"

®er 93exfaffer erflärt bann, im Sweater mit bem töroigeu

^ubeii pfammengetroffeit p fein, bem er folgeube ?(euf;e*

ritug in beu äJlunb legt:

„Sic werben mir glauben, bafj biel baju gehört, meinen fuuftfinu 51t

befriebigeu, id) babe ßeit genug gcljabt, bic ganje ©lata ber Suufimft
bitrcrjpijören, tri) babe ©ängerinneu gehört, bie bei jebem Ijoheu Stiller

gcftitultertcu, als ob fie ein Cstbbeben rjerüorbringcn wollten, Ijabe auberc
gehört, bie überrumpeln unfer §erj unb be=

nuticn bie Serwirtung, um unfetc Scwunbe-
rung 31t erpreffen, aber folcfjcr ©efang ift mir
uod) nid)t üorgelommeu ..." CSnblid) fctjticßt

et bann feinen ©rgufj folgcnbermajjcn : „Qennt)

üiub l)at Hamburg berlaffen, bie gaubetin
i

ift berfcljWunben, ber 3ail 6 er ift geblieben,
'

bog $f)!egma ift 0etfd)end)t, ber ©trirituä

flammt nod) in beu .'petgen aller ©uttmfiaftett, I

beten Qaty fo grofj aI3 bic itjtcr §örer ift.

Qteunt) £inb Wirb unbcrgefjlid) bleiben, unb bie

cntäüiJten ©rofjbäter werben Ü)ten(5nfeln fagen

:

2öit f)aben genoffen ba§ trbifdje ©lütf,

SÖtr tjaben gelebt unb Qcuntj £inb getjßtt!"

2öir Ijabeu biefe WuSpgc ohne Stom=

meutar roiebergegeben. 38ei bie pb>
retcfje Sinb=£iteiatux fennt, wirb aud)

biefe Steufteiungeu butchauS fo 'einp-

fcp&eit tuiffen, roie eS ihnen gebüfvri.

2>enu fie geben nur eine borübergeljenbe

unb äußere SBirfung roieber, nacl) ber

man allerbingS berfudjt fein fönntc,

beu Anteil bex ßiub an biefen 2leuf3C=
|

xuugen bex bexneiueubett Slbfictjt 23ü--

loroS gemäß aufpfäffen, „^ern fei es

Oou uns," fagte Jöüloro bamalS, „SennU '

Sittb baxum tabetn p tuollcn, baf) fic

ein ^ubtifum, roelcfjeS nur betrogen

fein roiü unb eS roafjrtjaft aud) üer=

bieute, pm heften gehabt; im ©egeuteil, bie Stomöbie

roar eine Zeitlang ganj unterbaltenb. — Semit) £inb ftetjt

rein ba bou bem SBoxttmrf, beu Stagnet be§ SSeltuexbS,

@elb, nid}t nad) Gräften ausgebeutet §u t)abeu." tflidcft bie

$exef)xex bei Sinb, unb roex §ätjlte uid)t p ifjreit $8exet)xexn,

fie felbft t)at SSüforo toibeilegt. ?(bei eS ift ftax, ba{3 aud) bie

xeinfte fünftlerifd)e (Sxfdjeinung nie ganj jenen Eingriffen

unb Steuerungen einem itjren Stbfidjten berftäubniSloS

gegenüberftefjenbeit Seil bex 3Kenfd)t)eit entgetjen fanu, lueuu

aud) im allgemeinen niemanb untex ben s'tüuftlexu eine be»

binguugSlofexe ©efolgfdjaft gehabt t)aben büxfte tote ^ennt)

ßiub, eine Satfadje, bie bie eigentümlidje SSixfung itjxex

(Sxfcfjeiuung am befteu in§ üidjt rüden büxfte.

©retel (E>tüdQolb.

m£\c Stnmut beS SBefcuS unb bex toxXjextidjcu (i't

4|J
fdjeiuung, ©xajie bei föi|)eilid)eu S3emegung au-

^ geboiene ^tjänomeue im SSejirfe beS finntid) SSat)r>

Sa)
'

«Sretct Stüctgolö

net)mbareu finb unb um fo feiner, ftärfer unb be=

gauberuber tuirfeu, je met)r fie roirttid)e ^fatux, je met)i fie

eine Negation bex S5evnu^tf)eit beS SSolIenS, bex $ofe unb

be§ ©bieget? baxftetteu, fo gibt e§ auetj in bex menfd)Iid)eu

©ingftimme ein (StroaS, ba§ ein foftbateS unb leigbotleS @e=

fd)enf bex S^atux, ein itji immanentes SBefen ift. läfjt fid) gar

uiri)t ober nur fd)lrjer unb uitgenügeub bc fintereu. Mau fpürtyt

0011 (iffarme, bou SSäime, bou ruotjligem Jtlatig unb gibt

bantit eine nur ungefähre Etnbeutung beffen, loas fid) nid)t

cjn'ft befdjreiben, aber um fo ftäxtex empfiubcu läftt.
—

gibt Stimmen, bie buid) .Straft, (Mtanj unb @iöf?e erobern

uub betören; eS gibt grofje unb fleiue ©timmeu, bic bes

fbe^ififd) finulidjeu MangreigeS (ber finntid) erregenbe Mang*
jauber gebort mit ju beu elementaren äSirfunge'it bei SJtufif)

entbet)ieu, bie aber einem ©efange bienen fbnnen, in bem au
bic ©teile ber Hanglidjeu bie fcetifdje gülte tritt, in bem
@eift uub SluSbrucf bie Dominante bitben. Qux red)teu

S3eiuertung foldjeu ©efaugeS ift roeniger baS „äufjcre" als

oielmetjr ba§ „innere" Dt)r boitnöten. ®eu fjerotfdjen (brama*

tifdjen) uub lijtifdjeu ©timmeu in beu norbifeben üänberu

ift ber befonbere MaugrootjUaut nid)t fo felbftberftäubtidjer

33efi|i rote beu Säugern xomanifd)ex Räuber, bie buxd) fttima

uub @brad)e in i}ot)em ©rabe begünftigt finb. (Sbenfo getuif;

ift eS, baf? bie ©cfangS« unb 9Sor-

tragSfunft ber ©äuger in uorbifdieu

Sänbetu in itebeteinftimmuug mit bei

materiellen S3efd)affenbeit it)xex (Stirn*

men unb bem SBefen gexmanifd)ex

SHufit eine ftaife s^räbiSpofition uub
Neigung für baS ©biritueHe, (Sfote=

xifdje b'iefex SJrufif jeigt unb bic ifjr

am meifteu entfbrectjenbe, roeil bou

ifirem @eift unb SBefen botlfommeu

erfüllte ^nterbretation geroäf)rIeiftet.

2tuS biefem ©ruube fc|eu fid) ©änger
in beutfdjen £auben, id) meine beutfehe

Sänger, bie, auSgeftattet mit befonbc--

ren, bei uns nid)t eben pufigen tttang--

reijeu ber Stimme, nur,, fdjöu fingen",

bem 93orrourfe auS, in itjrem ©efange
unb Sortrage jene tiefe, tuabre unb

unbergleid)Iid)e ^nnigteit (fo unber*

gleid)t'id) roie es baSbeutfcbe ßieb felbft

ift, baS Sieb etucS Scrrubert, Scbu=

mann, §ugo SSolf), jene S'rmgfrt 1
,

bie äußeren ßffetten abgetoanbt ift,

in Ijöberem ober geringerem @rabe

üermiffen p laffeit. StnberfeitS ift bas

beutjd)e Dfjr Sängern gegenüber, bie

bei aller (Irfaffuug bes eigeutüdjen

3BefeuS, ber eigentlichen unb eiujigen ©röfie beutfdjer ftunft

in ibreu Stimmen einen berüefenbett JsHattgjauber t)ören laffeit

uub baS finnlid)e SJtomeut ftärfer betonen, begreiftidierroeife

gauj befouberS embfäuglid). (Nebenbei bemerft, aud) einer ber

©rüttbe für bie bcrüd)ttgte unb unheilbare Sfuslönberüorliebe

beS beutfdjcu 5puhIi!umS, für ben übertriebenen Shtlt, ber üor

bem .friege mit roeIfch,en ©ängern getrieben rourbe, mit

©ängerit, bie in it)rem §eimatlanbe gar feine fo übermäßig

großen 33exüf)mtt)eitcn roaxen. (SS fei beiftattet, in biefem

3ufammeut)ang auf ben „galt Carufo" l)iupU)eifen.) 2)af3

bie ©ängerin, ber biefe Reiten geroibmet finb, trot) ihrer

^ugenb f'd)ou p ftarfen fünftlerifdjeu (Srfolgen gcfommeu ift,

berbanft fic nitfjt pleht bem befonberen Steij itjreS DrganS,

baS jenes StroaS aufroeift, bas fid) faunt befiniereu täfjt.

©retel ©tücfgolb rourbe am 6. ^uti 1896 in Bonbon ge =

boren, ^tjr SBater ift 33at)er, itjre Butter ©ngtäuberin. Qfoxc

Stinberja^ie berbrad)te fie in S'hnbeittjamm an ber SBefer.

1914 begann fie hei ibjem jetzigen ©atten ^aqueS ©tücfgolb

©efang p ftubieren unb bereitete fich auf bie 33ül)uenlaufbat)u

bor. 3uiiaff)ft am ©tabtttjeater in Dürnberg tätig, fang

©retet ©tücfgolb halb an großen 2;h,catciu. 9(n bei 9Jtünd)nci

§ofober bic ©lifabett) im „Sanutjäufcr", bic ßeonore im
„Sroubabottr" unb bic 9ftba. sJcad) einem ©aftfuiet rourbe

fie ber 33erliuex ©taatSorjei oexbflid)tet. Sie löfte aber beu

Beitrag, nad)bem fie erfannt tjatte, baf? il)t bie SSühnentätig»

feit wenig pfage, baf) eS bot allem bei Sonjeitgefang, bie

Pflege beS Siebes fei, p bei fie fich inueitid) am meifteu fyn
-

gepgen füf)Ie. ®ie ©xfolge, bie (Sxetel Stücfgotb in bielen
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großen Stätten bes unb MuSlaubeS als Sicberfängerin

errungen hat, fjaben tbr xedrt gegeben. Tic feine Ülultur

ih,reS ©efangeS unb S^üttrags, ihre ausgezeichnete gefangtidie

Ted)tüf (au ber bic tauft bex Sltemführang befonbcxs fjexüox»

pfjebeit ift), ilne mufifalifcrje Sicherheit unb bie bemegte
sj(nmut ihres Vortrags, tiefe fünftlerifchen ßigcnfdjafteu

merben im Siebe befonberS fühlbar. Sie t)at ein fidjereS

Drgan fiix ben garten unb Ir)xifcbcn Tuft eines Siebes für

bie" TiSfretiott im ©ebraud) bex fünftlerifdjen SluSbrucfS»

mittel, für bie jQörbarmadrung alles beffeu, maS an füllen unb

intimen Steigen in entern Siebe liegen fanu. Sfobleffe beS

©efcfrmacfeS unb beS SmpfiubenS bexbinbet fid) bei if)x mit

ftilfid)erex (Sxfaffung. SSaS an biefex Sängexin mot)ltuenb

auffällt, ift baS gehlen aller ^ßobiumS» unb Sängerinnen»

atlüxen, ift eine fhmpathifd)e ©c£)Iitf)t£>eit. ^hreu unroiberftel)»

lidjen meidjen Sauber übt fie mit beut füßen Slang ii)res

$ianoS unb ^ianiffimoS. (SS ift nidjts ^ompöfeS, Tiba»

mäßiges in itjxem (Singen (obmofjl il)x technifdjeS tarnten

beu SSergteid) mit mancher gefeierten Tiba tüd)t ju fcfjeuen

braucht).' Sugeub, Sfntnut unb echte 2Beiblicbfeit mohnen

in biefem ©ef'auge, über bem ein marmeS, meidjcS, holbes

Seudjteu liegt unb bem eine leife, fanfte ©emalt eutftrömt.

3ti djaxb Sßürg.

fReinetfe un5 ©cfret&emanfel.

(£ine mefr;obologtfc^e Xlnterfucbuncj.

93on Dr. $ a r l 5t l u n g e v (©reiben).

I.

NMH^iio ©rubrum. tI)eoxetifd)ex SÖexfe über bie Tonbilbuug

IaK»n ift nur ein §cmmuis für beu ©drüler." "Siefen 9(tt£*

P||jP||i fpxuci) l)ört man oft genug, felbft bon Schrein bex

«»«sSisäj ©efaugSfunft, bie baS 23eftc il)xer ©d)ülcx motten,

und) l)äufigex aber bon fotd)eii, bie ba glauben, tiefe mödjteu

fid) gu fd)ttcfi für il)xen ©etbbeutel entmideht unb föuuten

mißtrauifd) gur ffleeihobe ibrer 3Jceiftex toexbeu unb übex

fie l)inau§lr>ad)fen. Tie S3ered)tigung biefcS SiSortcS fönnte

nur bann gefunben mexbeu, meuu ber ©tubierenbe uid)t

mit ber nötigen Begabung auSgeftattct ift, ba» methobifd)

®utc bom jjäuberm'ertigen gu fdfeiben. (Sxnftbafte äöerfe

übex Tonbilbuug, foldje, bie roixffid) ?(uffläxungeu über beu

Touprogeß berfdjaffen, föuneu feineStuegS berroirxettb, höchfreuS

entmirrenb roirfeu. öinS nur tonnte einen ©djeiu ber S3e»

reebtigung für beu eingangs ermähnten l'lusfprud) erbringen:

terminologifd) finb felbft bie beften 28exfe ntdjt immex flax

gehalten, ja fdjeiueu fid) in biefer §iufid)t fogar bireft gu

miberfpredjeu, fo baß auf ber 9lufangSftufe ber Qcntmicflung

beS ©ängexö in ber £at eine jeittneilige Segriffäftubigleit

eintreten faun, bic aber bei xid)tigex ©d)ulnug balb ber er»

löfeubeu Stlarljett beS metl)obifd)eu ©angeS Pab'madjt.

@o liegen and) bie 33erbältniffe bei beu beibeu in ber nu>
beruen Siteratur tool)l unbeftreitbar beften SBerfeu metI)obifd)en

(itjaraltcrs: bei Dreiuecfe unb ©djeibemantel. Xlub e<3 ift

iuol)! bie berroirreubc Terminologie fdmlb, roenn fid) beibc

Tutoren befeljben muffen, fofem fie uidjt priuäi^ielle Unter»

fdjtebe trennen. Um bie§ eutfd)eiben p tonnen, ift eine

eingebeubere Uuterfucbuug bonuöten; fie ift um fo bxinglid)er,

afö' eine Einigung beiber SJfetljobeu bie 2rmbilbungsfunft

einen ©djrttt weiter fübreu tnüxbe, pmal ^ßrajis unb Süeorie

eine glüdlidje SSermäljlung eiugctjen fönnten; eine Älax»

ftelluug ber trenuenben $rinäif)ien tjingegeu mürbe SSert

ober Unittext einex ber beiben äJletboben normieren. ®te

Reihenfolge ber Tanten tu bex Sbcmaftellung ift alf>l)abetifd),

fie bebeutet leine Stellungnahme bon boxutjexein guguuftett

bes exftgeuaunteu äMftexs.

^ür ben abgefdjloffen burd)gcbilbeten, gar fd)on lange

^aljre firaftifd) tätigen Säuger ift c§ eine große ©d)rüicrig»

feit, fogar Uumöglid)!eit, fid) auf ben Staub ^unft bc§ SScrben»

ben jurüdjuberfetjen, jumal bie SLonbilbung auggiebig mit

beut augenbüdtidjeu ©efübte ju fdjaffeu bat, ba« ju repxobu»

jicren nid)t immer attgängig ift. "3)er ibealc Vtutor eines

gefang§tcdnüfd)eu SBerfeö l)ätte, roenn mix bon flinifdjeu

©röitexungett abfeljen, bie bcbeutuugsbolle 2(ufgabe, bat-

pftellen: SBie mixb gefungeu aß Äünftler, tute fang mau
ate 9catuxalift, unb roeldjeg finb bie auf bex Saufba£)tt bon

biefem ju feuern liegenben |]mifd)enftufen unb Uttmägbaxteiten,

bie beu ©utmidlungegang bes Stubierenben djarafterifiexen?

9111c» bexglid)en, mol)I abgemogen exgäbe ba» für tbn erfreu»

lidjftc SSerf. SÜ§ befter 91utor märe fcafjer ofjne ^^^ff 1

ber aujufrjred)en, ber in ber Sage ift, alle ©efangsüoxgäuge

bom ^atuxaliften bie jum fettigen künftlex bexgleidfemeife

bax^uftelleu: 91uf bie $ra^i§ überfübrt, ber afö Sebrer alle

Birten bon Tönen, ben naturaliftifdjeu, falfd) gebilbeten, in

ber (Sntmidlung begriffenen unb enbgültig ibeolen Ton
borfittgen unb analt/fieren fönnte. ^eber Sebrer mirb fid)

für bie erftere Stxbeit bebanfen, ob ex füx bie jmeite bas nötige

fjäbagogifd)e ©cfdjid unb bor allem ba§ ©ebör mitbringt,

mirb ntd)t in jebem galle fid)er fein. Um fo beutlidjex ift ju

begreifen, bon metcher Sirffamfeit eine fdjriftlidje girjerung

ber 6rfd)ciuungen inbibibueller ober aud) allgemein gültiger

Irt auf bem SutmicHungSgange fein mufs; fpxiugt bod)

aus bem ejpeximentellen SScxgieid) immex bex größte @e»
minn. Unb jeber ©ättgex mixb bic gleiche Gsxfafjt'ung au fid)

gcmad)t haben, baf] aus iljm fyxaux aud) in ber Tonbilbung

bie (Sntmicflung i^xen ettbgültigen SSexIauf nimmt. 9rux

mettige SBerfe finb unter foldjen @efid)tsrjunften abgefaßt;

©djcibemautcl l)at in feiner „©cfaitgsbilbnug" bie Sdtfäüe

ju einer foldjen SSebanblungSmcife, Steine efe i)at berfud)t,

fie buxd)äufübxeu. "3)a beibe in ber 51nalt)fc bes Tonbilbungs»

r^rojeffcS nid)t meit boneinaubex abmeieben — gefiett bod)

beibc jum Qtot&t ber (Srjielung be§ ibealcu Tones bom
So^fton aus — fo ift bon (Mrunb aus 9(nlaß gu einem $8cr»

gleiche beiber SJcethoben gegeben. §ittju fommt, baf] beibe

tu ber Stuffaffung ber Regifterbxeitjeit (,tof)f», 3)cittcl», Sxuft»

xegiftex) jux Secfuttg %u bringen finb, bie g{einedefd)e gugleid)

aber aud) bom „Uinregiftcx" \\>xiä)t Sflfo eiuexfeits Siougrueng,

anbercxfeitS abex auef) TiiSfrcljanjen. ^umiemeit fie mitflid)

beftetjeu ober nur fd)cinbar unb jmax burd) mtßbexftäublid)c

Ticutung pftaubefommcit, füll an ber ftanb ber 9?egifter-

analrjfeu flargelegt merben 1
.

a) T> c r o ]) f
t o n.

Sei).
2

befiutert bic rjf)t)fioIogifd)c äöirfuug bes .tofjftous

fo, bafs er ihn als baS Ergebnis ber lofeften Sexfaffung bes

©timmaljpax-ateS htuftellt. T)urd) bie beibeu ®eterminanteu

„lofe uttb leife" unb bie beftimmte Qualität bes SSofals („bunfel")

ift bie 33efd)affenl)eit bcS jtt probujicreubcu Tones gefiebert,

©d). fügt nod) l)inju:
, f
$d) betone nod)mals auebrüdlid), baß

babei bott giftel feine 3xebe ift." Tiefe ^cnterfuug beftätigt

mir bic Sluffaffung, baß Sd).S Sopfton unb ber Stopfton

überhaupt, man tnöcf)te fagen, in berhängnieboller 9cähe

ber giftel feinen Urfprung nimmt, ©ie mirb aud) bon SR.

geteilt, ber ol)uc meitereS behauptet 3
,
baß eS für ben guten

©timmbilbner leidjt ift, „aus biefen augenblidlid) uugeuieß»

baren galfettönen balb fjerrlidje, faftige, mäuulicfie i)erbor»

jujaubern". T)er große Umfang (2
1

/« Dftaben), ben Scf).

als mit ber ^Jtauoberfaffung feiner ©timmbänber erreichbar

htuftellt, bemeift bon bonthereiit, baß fein 33ruftpiauo bor»

liegen fanu; ait fid) märe ja ein foldjeS benfbar, menu aud)

je uacl) ftitnmlid)cr aSeranlagung mehr ober meniger fümmer»
lid). 3Son „fanfter Slnfpanuung ber Stimmbänber" fönnte

battn febod) feine 9iebe fein. Sd). fdjeiut nun aufnehmen,
baß ber bon ihm geforbexte ^iatto(fopf)ton auf bex Littel»

läge, menn nur bunfler 5ßofaI, lofefte SSerfaffung ber Stimm»
bänber gemährlciftet finb, bem Anfänger leid)t p ©ebote

fleht.
silud) 3Mlter»S3runoiu, 3teiuede u. a. teilen ja tiefe

i'luffaffuug. Sie mag berechtigt fein für günftig oxgauifiertc

9caturftimmeit, ob aud) für berbilbete unb namentlid) auf

1 Sugruttbe gelegt finb bte Erfahrungen etneg SenorS.
2 (SefangSbtlbung @. 47.
3
©efangsmetlterfdjaft @. 10.



11

©runb beS roben SSxuftcmfajjeä ©ingeube ift pm minbeften

fraglid). SBie ba§ ©timmenftubium e§ unbebingt mit einem

Qinbiüibualftubium p tun £jat, unb ba<3 SonbitbungSgefetj,

fcit venia verbo felbft bei ©efaf)t einer .'gt^etbel, aus bem
^nbibibualgefet} fid) entwicfeln mu|, fo ift aud) biefer Seil
üom ©anjen, bie ©ntwicflung be§ £oüfton§, burd)auä Oon
ber jeweiligen ©timmüerfaffung abhängig. Um Oon einem

(Sinjelfalle p reben: Ser Sopfton ber SJcittellage war nur

baburcf) p gewinnen, baß ber in boüpelter Beptmng fcfmell

gefaxte Stoüfton ber §ötje auf bie untere Dftaüe übertragen

würbe. (Sine pmlicbe grift War an jwectlofe ©tubien auf

—J— oerwenbet Würben, wo beim Berfucfje ber @r»

geugung be§ STopftonS ein flauer, ungefaßter, bauchiger,

burd)an§ unbrauchbarer Xon pm SSoxfcbein fam. Sie böt)ere

Sage oerlangte eine feftftebenbe Suftfäule unb oon Slnbegiun

prüdgeljaltenen Sltem. ©leid) ©et), nimmt 9t. ba§ SJtittel»

Iagen»g al§ ba§ ©ebiet ber tofjftonentwidlung an. 28er auf

ber 23afi§ be§ 23ruftanfat>e3, womöglictj mit @Iotti§fd)Iag,

ftubiert fjat unb feine Sßorftellung bon bem fünftlerifd)en
s45iano, alfo bem ftopfton, bejiijt, fann, wie bie eigene (5r»

fabruug beftätigt fjat, nid)t üon bem falfcfjen früheren pano»
begriff, ben er gerabe oerlieren foll, losfommen. @r fann

p bem neuen nur bann gelangen, wenn bie ©efabr be§

23ruftüiano§ burefj bie übt)fifche Unmöglichkeit ober Schwierig*

feit, es> ju probujieren, behoben ift. Sag fann aber, wenig»

fteuS bei galjdjgefcfmlten, niebt auf jener UebungSlage ber

Sali fein. Sei nad) ber §öbe p umfangreichen Stimmen Wirb

ber Slut-gaugStou ber b,öt)ereu Sage (etwa
7fa
—E

angeboren. Sort auef) fann üon Stubeginn bie ©müfinbuug
beö Sltemtrinfenä unb aller jener SSorfteltungen, bie bent

fertigen Sirünftler ba§ Sewußtfein be£ richtigen SonfitseS

unb entfüreebenben HlangeS ücrleitjen, üon ber ürimitioften

gorm auggebenb augeübt werben.

9t. wie ©et), geben im ©runbe gleiche Bahnen, nur laffeu

fic fich üon ihrer Stellung pm Problem afö fertige SJceifter

ober unter .gugrunbeleguug günftigfter 9?aturüerfaffung ber

©timmen leiten. ^t)nen fitjt ba§ ©efüfjl unb baS ©ehür

für ben ibealen Son bereit! fo im @efamtorgani3mu§, baß

für fie bie Schwierigfeit ber SJättellage gar nid)t befiehl, bie

für ben SSerbenben hingegen febr oft baS ©tubium gan§ in

grage ftetlen fann, wenn er nicht üon feinem tieffitjenben

Bruftüiano Io§fommt. Sie Beobachtung lefjrt außerbem, baß

auf ber tiefereu 9JtitteIIage nur üom exfatjrenen ©eiliger

ber Ä'oüfton reiufter %oim geleiftet werben fann; ber Sin*

fanger wirb im glücflidjften gälte eine SDcifchung pftaubc
bringen, bie auf bie Qualität bc§ SoueS um fo ungünftiger wirft,

je ftärfer bie Uuterrefonanj tjerangejogen wirb. Sie 'probe

ift immer leicht anstellen, wenn man ben ^ianoton all-

mählich, üerftärfen laßt; bie SInfdjWellung Wirb um fo unauf-

fälliger fein, je met)r Bruftflang ber SJcifdmng pgeljört. $e

mehr Äoüfftang fie aufweift, um fo ruefartiger ift ber ©ang
üom p jum ff beim ungefctjulten ©ängex, ba er mit bem ff

gauj in ben tieffitjenben Sruftton üerfällt. Diefe ttnau§=

gegücbent)eit ift ein untrüglicher beweis, baß ber ©cbüler

auf ben mit üiel foüfrefonanj gemifebteu Xon ben 93ruft=

aufa| jur SSerftärfung unmittelbar folgen läßt. ©jtierimeuteK

ift bamit ba§ SSefert ber Äoüfftimme überbauüt erfcbloffen:

fie ift bie to§getöfte Dberfct)icbt be§ 33ruftton§ (in ib,m alfo

febon gemifebt enthalten, wenn aud) in ju geringem ©rabe),

bie mit it)m nur Wiberwillig bie feerbinbung erneut eiugetjen

möcbte, wenn bie Trennung einmat teftloS pftanbe gebraebt

würbe. Sßie oben gefagt ift aber eine berartige ,§eran?-

entwidtuug beö SioüftonS auf ber unteren 3JcitteIIage im
Anfang uidjt bei allen Stimmen cireidjbar, am wenigfteu

bei folctjen, bie üerbilbet ober üon 9Mur einen rotjen Sruftton

erzeugen. 9tut bei günftig geftellten ^aturftimmen fann

aueb auf ber unteren ÜDtittellage ber SÜofjfton bemmung^Io!
entfaltet werben.

S
J{. betont, baß bei feiner 9Jcett)obe bie ,s)öl)e perft fafttg,

umfaugreid) unb fogar bem rid)tig gebilbeten 33utflflang über-

legen wirb. 3)a§ ift, wie bie ©rfabrung be weift, burebau*

Wal)r, aber eben nur bann erreidjbar, wenn ber itoüfton

füblbar üom 33ruftton abgeboben werben fann, wie eö aud)

9t. fdjließlid) Will unb Sd). afö gruublegeubc sJcoim feines

Setjrgebäube! aufftellt.

II.

®amit wirb ber Slnfcfiein erweeft, al§ ob eine 2$etfct)äifuug

be! 9tegifterwed)fel§ pnäd)ft angebahnt würbe, flatt üon
üorntjerein auf bie SSerfcfvmerpng tjinpwirfen. Qm genauen
unb untrüglichen grfaffung be! Sotoftone!, mit ibm ftetjt

unb fällt ja bie gute Slu&bilbung, getjört unbebingt bie gäbkv
feit, it)n abfolut rein, obne jebe 9J?ifd)ung p biiben. tiefer

„ungemifdjte" %on ift niä)t§ anbere! al§"ber „ürimäre" £on
S)xülIer-58runowg, unb Steinede fowot)! wie Sd)eibemantel

üroüagieren itjn nur unter anberem 9cameu afö ba§ gleite

©xunbelement ibre§ @t)ftem§. SSidjtig ift bas ßrgcbnfe,

baß beibe üon ber nämlichen ©runblage, bem ftoüfton, pr
ßntwicflung ber .tunftftimme üorfdjreiten.

Sie inbiüibuelle @mf)finbung bei ber goimung bc? iloüf»

tou§ ift bei 9t. einer eingetjenbeu Slnaltjfe unterpgen. Sßiorin

beftebt fein SBefen unb Woran ift feine einwanbfreie ^Srobuftiou

gebunben? 9JJir fdjeint ba§ wid)tigfte Kriterium für feine

flangüollfte ©eftaltung in ber Sat'bie ©äbnüorftellung p
fein. 9?ur liegt beim Anfänger bie ©efabr natje, fie mit einer

aftiüen Beteiligung ber Sletjlfotofmuefulatur p oerbinbeu.

©anj im ©egenteil muß aber bie Gcmfjfmbung hcn)d)eu,

baß ber unter bem Dberfiefer liegenbc Seil beö siluffa|rot)rei-»

übcrtjauüt nid)t pr Arbeit tjerangejogeu Wirb. Sßcim Stoüf-

anfat^ tjat man, Wenn fonjentriertefte 'ftoim geübt, bie be»

faunte üerftoüfenbe (Smüfinbung im ©ebörgang, wie fic aud)

ba§ ©äbueu mit fid) bringt; ber ben Stoüftou bct)errfd)enbe

©änger fann, or)ne ben Xon felbft p äußern, jeberjeit beffen

Mangüorftellung fo ftarf in fid) Wirten lafferi, baß fid) biefe!

d)ar afteriftifcbe ©efübl im ©ef)örgaug unb fofortige* ©äfjneu

einftellt. Ser JToüfton bat aud) bie gleiche befreienbe, jebeu

^wang ausfd)Iießenbe SBirfung wie iaä ©äl)tigefül)I; er ftellt

bie rul)eube Siuie gegenüber ber ftürmenbeu Bewegung be?

Brufttonc! bar unb al§ folcbe baä Weid)C, lt)rifd)C Clement

bc? ©efauge«. @d). füriebt üon einem „Soegelöftfeiu bes

ftoüftoits üom 3'nftrument";
(f
ber SEon fdjwebt frei im 2tetl)er,

feine Älaugfraft-ßigenart ift ein gefättigteö, überirbifetjes Pano,
ba§ grauen p ©ngcln, Wmmex p Verführern macht." Sie

eigene Erfahrung an ber §anb beö 9reiuedefd)en ftotofton?

beftätigt, baß feine bi)namifd)e ©fala, befonber« wenn er

bann feine SÖeitung pm SJcittelftimmton erfahren bat, i^ cu
©rab Ü)rifd)er fömüfiubung erlaubt, auf ber t)öd)fteu Sage

aud) ber bramatifc£)en Straft nid)t entbehrt, ol)nc i»beffcn

auf Mittel» unb Unterlage über eine gewiffe Äiangarmut

(wenn ungemifd)t mit SSrufttou) hiimu^pfornmeu.
fötu fehwierigeg ©tüd ber £onbiIbung ift bie herunter»

pbuug be§ Stopfflangg. in bie unterfte Sage, bamit bas üon 9i.

üertret'eue, üon ©d).' mit Unrecht abgelehnte, in ber 5ßrapö

aber Don il)m ebenfall» bargeftellte ©inregifter cittftetjt. fticr

liegt p)ifd)en beiben SKeiftern ein unglüdlidje?» unb ben 9tat

fudjenbeu ©tubiereuben üerwirrenbes 9Jcißüerftänbniö üor.

@d). weift nachbrüdlid) barauf Irin, taß er fid) in feiner Stuf»

faffung ber 9tegifter gänjlid) üon ber üblichen iufoferu unter»

fd)eibet, afö er ben Stopften alg auf bie üolle Süüüelffala aus»

poehneu anfielt (a. c. £>. @. 68) . Somit hat er fdjou pgegeben,

i aß baö ©inregiftcr aud) nad) feiner Sehre gewäl)rleiftet ift, eben

Weil ohne ein 9tegifternac£)einauber (@d). läßt taä 9regiftcr

ineinanber, wie aud) ricfjtig, nur gelten) ol)ne 9iegiftcrwed)fc[

bie überhaupt fingbare ©fala eines SJcenfdjeu p umfafjen

ift.
sJeid)tö aubereä üerftcfjt 9t. unter feinem (Sinregifter.

ift gewiffermaßeu bie BafiS einer ^oteuj, bie burd) Cr»

Weiterung ber Slpamif pftanbefommt, unb p bereu (Er-

gebnis anbere 9tefonatoren t)exmic\e^oa,en werben muffen,

welche bie (Sjponenten berwirflidjen. Sa§ (giuregifter ift

baber p begreifen al§ bie brmamiid) gleichförmige unb par
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^iauofitlfrung bcö Srmcs (ffopfton) burd) jinet Dftaoeu,

unter umftänben bombet t)inau3, nietjt aber im Sinne ber

btjnamifdieu Steigerung ob ex bex Messa di voc?. 2tud)

atö fnaftifdjex üefjxcx bVtjauptet SR. mit feinem Üßoxte, oaf;

fein ©inxegiftex afö bie blofjc Stnroenbung be3 .topftonS p
allen bl)namifd)en Steigerung§gxaben bis pm ff unb auf bex

Gangen ©fala benutzbar ttmre. ®af3 bas nid)t benlbax ift,

jagt fdjon ba§ SBefeu bc3 Sto^)fton§, ba§ $iano. Um p einer

neuen btmamifcfien Sdjattiexung ju gelangen ift ba§ §exauS=

treten au§ bem Äopfton, nadibem biefex feine flangxeid)fte

gönn exreid)t ifat, fcibftüerftänblid).

2)cm in bex föntioicfumg befinbüdjen Sänger ift pnädjft

felbft im 'piano ba§ Gsinregifter nur ein leexex begriff, ba ex

lange $eit t)inbuxd) ben Äojjfton nid)t bfö pr £iefe uugemifd)t

führen fann, frier bielmefjx bie äJfifcfjung mit Siuftrefonang

afö tSrfati t)eranpi)eu roixb. Qsr füt)lt aufcexbem felbft im
s^iauo beutlid) bie ©teile bes> SRegifterroedjfefö unb tjöit il)it

an bex neuen Slangfaxbe, roenn fie aud) buxdj bie pano«
fitfyrung bem reinen Sofjfton fdjon angeglichen ift. SUttt

pneljmenbex 9?eife gelingt e3, einen %on nad) bem anbern

aud) bex Süefe abpgeroinuen ; eä tritt, bexglicfjen mit bei

fxüljex miifjeootl p exaxbeitenben .§ötje auf bex 33afi§ be§

23xuftanfat$e§, ba§ umgefetfite $8exf)ältni§ ein: 3)ex ftofifton

läfjt fid) mütjeloS nad) oben füt)xen, oerlangt abex angeftxengte

\Hxbeit pr ?tusbetjnung nad) unten unb ba§ roiebex um fo

metjx, je flad)ex unb mit fc met)x falfcl)et Söruftrefonanj früher

gefuugen rourbe. $og bex Sänger feinen faffcfjen Söxufttou

bis» in bie f)öd)ftc §öf>e, um fo eine ausgeglichene Sfala unb

ein unr)i)gienifd)e§ unb fünftlexifd) unbxaud)baie§ ©nxegiftex

p erjuiingen, fo mad)t er c§ fetjt umgefefrrt: er füfjrt ben

oben Icicfjt bet)erxfd)ten itofjfton abroärt§, um fo fca§ ©in=

tegifter p crjielen; freilid) auf Soften bex bi)namifd)en Sd)at=

tiexuugen, bie if)m nux p ©ebote ftel)eu, wenn ex fütjlbar

au§ bem topften f)eraugtritt.

©xgebniffc: 1. SR. foroie Sd). bextxeten bie fönt*

itueftung bex tonftftimme au§ bem topftou.

2. SScibe Ijaben bamit af» ©runblage ifjxex SJtettfobe ba§

„föinxegiftex", b. f). bic gauje fingbarc ©opioelffala ift üom
topfton p umfüannen (föinregiftei im Sinne be3 eiufad)cu

üäug§fd)uitte§).

3. ®ex topfton ift bei beiben bie fütjlbar abgehobene D6er=

fd)id)t jebeS (natutaliftifd)en ober aud) üerbitbeten) Xoneö,

tüte fie beim 2ibfcf)roenen getnounen roixb.

4. ®ex Stofjftou ift bat)ex bei beibeu bic ©xuublagc, auf

bex fid) buxd) tlebung nad) unb nad) bie bi)uamifd)en Sd)at=

tiexungeu auffegen, bic ba^ (Siuxegiftex im Gueifdmitt (Sdfroell»

ton) aufgeben, ba bex Xtofjfton aß xeiuex panoton nid)t

mtö feiuex ftlangeigeuaxt tjer austreten fann, ot)ne pgleid) in

ein gang neuest Slanggebiet übexpgefjen. (©c^tug folgt.)

Scrlin. 9t(§ luftolt ber Söinterfpieläeit bc§ Sotiäerttoefeug ftclttc

fid) in ber 8Hsic£)!ot)aitptftabt ©aB ^Ijil^armonte ouä s^rag,
ein tfd)eci)ifc£)':3 Drrtjcfter, Dur. @ä i|"t fianä Mar, baß man bem Sluftrctcn

biefcö .f'ünfüerför^crä mit ettuag )joliti[ri) gemifd)tcn ©efütjteu entgegen»

fat). Sag hur feit grricfjtung ber Sfctjecfufcfjen ffie^ublif bon bort über

bie ÜMjanbhmg ber ®eut[ct)en unb itrrer (ätgettart getjört Ijaben, ift berart

gewefen, bafj man fo gut roie gar leine ©rjmpatrjien metjr für alleä Xfcrjedjiftfie

aufbringen taun. 35od) mit ©oB ^tjiltjarmonte liegt bie ©adje etmaS

anber§. SBlabfelaü S8. ©af, ber nod) junge, aber feljr tüd)tige unb begabte

©rünber unb Dirigent biefeä Drcrjcftcrg, bag an bie ©teile ber mit ber

(Srrid)tung ber JRefiublif äufnmmengcbrod)enen berütjmtcn alten ^rager
s43I)iIt)armonic getreten ift, mufj aB energifclier unb burd) (einerlei (St)auüinig=

mu3 beirrbarer ^örberer ber beutfetjeu SJlufil in ber 2fd)ed)0=@(oiriaIei

aiigefeljen toerben. ?U» er ben beutfdjen ®irigcntcu SScmer SBolff

Wnftfbteleu nad) ^tag fommcu Iief3, fetUc ein fdjarfer SBinb gegen biefeu

unb ©af ein, unb ba geigte fid) letzterer alä ein kämpe, ber ben §cif3»

fronten ganj getjörig ben Storif inufetj unb ttjnen fiirjü unb Har fagte, bag

ofjne bie ®cutfd)en im 3teid) unb in Kfd)ed)ien roeber fein Drdjefter nod)

bie tfd)Cd)ifdje ÜJJufif befterjen lönnte. SRit biefer üffcntlidjeu Stellung»

natjme erroarb fid) ©al bei allen bernünftigen Sputen in s$rag fo grofie

©rpttiattn'eu, bafj feine 3®iberfad)er fettljer beim Stuftreten anberer

beutfd)cr Xtrigeuteii, mie Max. b. ©cfjilliugs unb üeo iöled), uiriit mieber

geioagt tjabeu, gegen ih,n anäugetjen. ®iefe Umftänbe waren in Berlin

befannt, alt bag Drdjefter auftrat, unb fo mürben bic fed)3 in ber Sieiri)^

Ijouptftabt gegebenen Sonderte ber ^rager s^t)ilt)annouifer g(ücf(id)er=

lueifc burd) feinerlei ttolitifcl)e ®emonftratioucu gcftßrt. ®ie mufifalifdieu

üeiftungen bcö Drrijeftere tonnte mau mit Wcnuf; antjüren. 3)ag Zedy

nifd)e mar, befonberä bei ben ©treidjeru, bon bebeutenber Cualität.

®iefer üppige, finuenfreubtge ©treidjerflang berriet fo red)t bic bütjmifdjcu

3)htfifanten,' bie auä Sebenlbcbtirfni§ mufijicreu unb fid) in ein fcfjrauten«

lofeg 3ronfd)tr>eIgcn l)tncinfpielen. Sie. iBläfcr erfdjiencn im erften .ftonjerf

ctmag raut), Hangen aber bann in ber ^t)iIt)armortie, tno bog leiste Sondert

ftattfaub, roefen'tlid) beffer unb abgerunbeter. Cgineu ausgefr>rori)eneu

©igenflang, mie etma bie ^Berliner ©taatgfafjelle, bag iiicrlincr ober

äö'icncr ^ptjarmonifrfje Drdjefter tjat biefeg ^rager Drdjefter allerbiugg

nid)t. ®afür aber trägt cg bie 1cuuscidjen beg ©lameutumg, iemberament,

i)tt)l)tf)mug unb ©iunlidjteit beutlid) auf ber ©tirn, unb l)ier ift eg aud),

mo biefeg @aftf)jicl am ftärtftcn mirfte. 3Öie bie Srfrfiedien it)re eingeborenen

äJieifter feljen, fühlen, berftetjen, augfüt)ren, itjncn beu Stempel itjrec

afatioualität aufbrücten, bag Ijabeu mir mit älutcilual)mc teuuen gelernt,

unb ätuar fo, bafe man fidjer ift, leinen tieferen (Sinblid in bag SKefcu ber

bürjmifd)4fd)ed)ifd)en SKufil ert)alten ju fönueu. ©metana unb 3)morfd)af,

um nur bie beiben bebeutcnbftcn Ä'omüoniften aug beut 5ßöt)mer(anb

auäufüt)reu, l)abcn mir nod) nie fo gtütjeub l)eifj 311 hören befommeu.

Hub jmar mürbe biefer (Sinbrurf nicfjt burd) bag £cmr>o meirijt, fonbern

burd) bic auficrorbcntlidje innerlidje Belebung jebeg einzelnen Spieler«.

Qebcr, bom ®irigentcn big 311m fauler, mar in ben Slugenblicfeu bes

3Jlufi3iercng ©lame, S3öl)rnc, Sfdjcdje, eine fonäentrierte s
JJ!affe

sJfationaIis=

mug, bie fiel) mufit'alifd) augbrüd'te. tabellmeiftcr ©at allen borau: er

ift teiu 5$ultbirtuofe, aber ein Slufeurer unb Slufrütjrer feiner SJlufifer,

eine brädjtige 9Jcufi!antennatur. ©djabe nur, baß er nicfjt aud) einige

SBerle ber neueften böt)mifd)en Slomtioniften borfüh,rte, ftatt Q. ^örfter

unb Qbento ^-ibid), giuci gang braue afabemifdje ©üätromantiter, für bie

man tjeutc mirflid) fein Sntercffc metjr aufbringen taun. Qm gangen

:

(£in erfolgreiche«: Sefud), an beu man fid) gern erinnern mirb. .sj. Sß. ®.
* *

fjamburg. Dbgleidj ber Sffiiuter lange 31t (Snbe ift unb fomit aud) ber

SJhifilminter 311 ©übe fein follte, fo erleben mir bod) immer nod) neue,

l)od)bcbcutcube Sfonserte, bic eine §erborhebuug berbienen. 2)a mOjr

3unäd)ft ein ©nfüfrrunggtonscrt ber^ löjätjrigen Itlabierbirtuofin Süicc

Dfd)mann, bag Söerner SBolff birigierte unb bag bic ffiurt)autl)c»Dubertürc

unb brei ©tüde aug S3eetl)bbcng 5ßrometl)eug ftütjtcn. ®ic nod) bieg»

feitg ber ©djranten beg Söunberfinbcrtumg ftel)cnbe Süuftlerin ift gmar

an fid) nod) burdfaug 58irtuofiu (fic Ijattc bemgetnäf? crfreulid)crroeifc

aud) fein fonjert, fonbern äßeberg fonsertftüd unb üifstg Ungarifrije

JVantafie gemäl)lt), aber in biefer feinen unb fröl)üct)eu ^irtuofität fdjeiut

fdjoit je^t ntancfje Pforte in bebeutenbere ©cgeuben ber ftunft offen 31t

ftet)en. Sllg abfolutc Stcrfmale biefer biclbcrfbred)cnbcu Scdjnit fielen

bicllcidjt bag feine ^iano, mie überh,auut ^emtjeit unb f|)ielenbc Seiditig»

feit beg 9(n[d)'agg, baju abfolute Xrefffidjerbeit aud) in ben entlcgenftcu

©brüngen auf. ®icfcr jungen 3cobi3e gegenüber crfdjieu ©U) 9cet), bic

brei fo'ngertc fpielte (Sd)umann, @trau|' SBurlegfe, 2:)d)ai(omgft) \ moll,

ant Sirigenteubult 333itlt( bau ."gioogftratcn) alg fertige, menn fie aud)

biegmal tcilmeifc enttäufdjte; bag j:fd)aifomgft)«St'on3ert gelang i!)r nod)

am heften. Sluct) terefjarto gab ein Sondert mit Drdjefter — außer

auberen Slbcnben mit Slabierbegleitung —
,
fjaubtfädjlid) mohl, um neben

bem ajccthoben^Sonäert, bag man übrigeng lieber in anbern ©änben ficht,

feine fogen. larbattjenfuitc öorjufüt)ren. Sieg Sonftüd, bag tmmcrljiu

fd)on eine ganj anfefjnlidje DfJuggat)! trägt, ermieg fiel) jebod) a(g fünftlerifd)

giemlid) gcfd)macIlog unb fann auf ffcrcfjartog meitcre fd)öbferifd)c 2lug«

cinanberfetjungen mit ber Sfufil jebeufallg nidjt neugierig madjeu. Slrnolb

©bei magte ein Drdfefterfonscrt, morin 3J!inna ©bel»SSilbe unb ber Saritonift

Sauffmann feine beiben Sßallabcn mit Drdjefter bon ber jungen Stbnigiu

unb bem ßanbglnedjt barbractjteu, CSSebidjtc, bei benen fdjbtt an unb für

fid) bic STJiufif nidjtg 3Sefentlid)eg mcljr Ijinsutuit fann, menigfteng hat

©bei bou irgenbmeldjen 3!RbgIidjfeitcn ba3u nur geringen ©ebraudj ge»

madjt. Seen mar Sari ^ämfj'fg frjmtohonifcfjc ®id)tung „9tug ©idjcnborffg

jungen Sagen"; biet ©timmung, äöalbegraufdjen, oiel 3tomautifri)eg

fteeft brin, aber erft nad) bem etmag materiell unb fonbcutionell Oer»

laufeucn erften Seil beg ^ rt,9ram,lt^ ergiclte ©bei eigentlid) tiefere ©in»

brüefe mit Sifgtg munberboll ijerauggemeifjelter ®ante»©hm'f)honie. Stuf

©bei folgte bag letjtc 5ßollaf»Slon3crt mit einer iparjbn» unb ©djubertg

llnbollenbeter ©tjmbljonie, mobei erftere bent 3Jco3art»3)irigeuteu am
heften gelang, unb Sötte Sehmaun alg ©oliftin mit ber „$rcifd)üi}"*9iric

unb ben fl'ärdjcn-Siebern. S5ann bag leiste S5red)cr»ffion3ert mit einer

gläusenben Stufführung ber ©rften unb Kennten ©r)mbt)oute S3ectf)0bens.

Sßon ©uftab SJialjIer, 'ber I)ier in letzter Qcit erfreulidjermeife meljrfad)

berüdfidjtigt mirb, mürbe bag „Sieb bon ber ©rbe" aufgeführt: alg Seitcr

ber Sluffüf)ruug mar Strltjur SOlolinar berufen, beffen S8or3Üge aber au»

fdjeinenb auf anberem ©ebiet liegen, alg hier in fyrage fönten. Sie ÜDccifter»

Sonäertc ber Hamburger Sfljeaterscitung fcfjloffen mit einem Söagner»

Slbeub unter ©ibenfdjüi)' Sireftion unb äfjeobor Sattermanng 9Kit»

mirfuug, ber bie beiben §ang»Sadjg»3)conotoge fang, ©nblid) gab SBaltcr

Strmbruft, ber .'pamburg berläfjt, ein Drd)efterfou3crt mit ber gmeiteu

©tjmbljonie bon S3ratjnig unb bent sDfeiftcrfinger»S8orfbie(, mobei er fidj

ber römirfung Qofef ^embaurg (58cctl)oben, c moll-Songert) berfidjertc'.

SSon ©oliften nenne td) ben jungen ©eiger ©eorg fulenIambf»*I?oft,

ber fid) alg ein bereitg gang ©rfffläffiger 3U erlernten gab; auch Saura

,§eIbling=Safont überrafd)tc burd) itjr fünftlerifd) gro^ügigeg, birtuog

bollenbeteg ©biet. SSetggerber überjeugte abermalg bon feinem jiel»

bemufjten Streben, unb gang bebeutenb mar roieber ©rifa Sefferer mit
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jwei «{jenen Slbenben, Ttidjt julefct burctj bic gerobcju oSfctifc^e Ein-

gabe an baS §üd)fte in ber fünft. Sllfteb Wittenberg fptclte in einem

folgert ber Sßotlblutfäugcrin StgncS Scubad), bic in ein« fcbrntcn, tief»

füngenben Stimme ein prad)tbolleS SluSbrudSmittel befiht, ben Teufels»

triner unb anbcteS nnb oerftärfte bie jüngft bou if)tn gewonnenen borteil»

haften ©inbrüefe bieSmal and) na et) ber Seite bcS Sirtuofcn t)in. lieber»

loiegcnb ©uteS bradjte bie itttmmermufif; nur ein Sonateuabenb bou

(Sri et) .©taut nnb ©buarb SKarfd) war oon tjerborragenber 9)üttelmäßiq=

feit, fo baß man fi et) babei für bie neue XßeiSmann»Sonate nur fcbWad)

begeiftetn tonnte. Um fo tjötjcr ftanben aber brei Sonaten» begib. Srio»

SIbenbc ber Herren ©bwin gifeber, Slbolf SSufrf) unb ^tanceSco 9JcenbelS»

fohn; and) !&anS £crmannS unb farl ©rötfcl) waren gong auf ber §ülje.

3u einem 3eitgenöffifd)en Stbenb tjatte bann ©bitl) 38eiß»3Jcerun baS

Sftrjcinifdje (Streichquartett tjerangegogen, baS fid) eines ©tteidjqttartettS

dnr Dp. 10 Oon Sßeriuallo annahm, barin namentlich, ber britte ©at}

non befouberet ©ctjoittjeit; hier entbeeft mau erfreut baS, waS 3tobert

Schumann Qnfpitatiou nannte; fonft ftedt aber and) biet ffaljcmnufit

weuigfteuS tu beu CScffät^en. äJlit ber Songertgeberin fptclte man s$fifcner3

St'labierquintett dnr, bagwifdjen fang Bertha Samntann alte unb neue

lieber Don Strmin fuab. ®aS Baub(cr»C..uartett brad)te au feinem

legten (V.) Stbenb baS Sejtett Don forngolb, baS jebod) einer gewiffen

Uneint)eitlid)teit ber ntuftfaltfdjen 9ticf)iung wegen uictjt rcd)t erlernten

läßt. Wo cS hinaus Will, unb tufolgebeffcn aud) mit gemifdjten ©efüfjteu

aufgenommen Würbe. Sjolfstümlidjc Stbenbe bcrfelbeu Duartett»

Bereinigung gab eS einen mit Sera Sd)apira ($Worfcl)af, Maüierquintctt),

einen anberit mit Strtur ©dmabel ($orelien<Gumtctt) unb Sjeiefe Sdmabel»

Bcf)r (»Hitler»Sieber), ftür Schnabel, ber fid) gang sunt ffonanieren
gurücEgicrjen Will, war eS gleid)geitig baS leide öffentliche Stuftreten; feiten

aud) bürfte man baS ?yoteIIen«£utintett fo fd)bn gehört l)aben, wie bieSmal.

aSunberüoIl hatte aud) SScra Sdjapira fid) Wieber in ber tammermufif
bewdtjrt. ©ang guletjt ließ fie bann nod) einen eigenen fflaöierabenb

folgen, wobei fie namentlich in ber SBanbercr»5antafie bie ftarlen Seiten

ihres großzügig geftaltcnbeu Talents geigte; Chopin gelang ihr nidjt fo

gut, mau merft t)icr bie inneren .'pemmntffe, bie ib,r ben Söeg gutn Unibetfal»

genie beS fflabierS abdienen. SBeiter brachte ber wertbolte Songcrtabfchluß

bor allem bie großartige Stgrib §offmann»Cnegin; fie fang Schubert

unb 9Kat)Ier unb einiges teils metjr, teils weniger SlnfpredjeubeS oon

ihrem üerftorbeneu ©attcu ©. 83. Dnegin — jedenfalls eine fetjr feine

^rogrammgufammenftcllung Oon größter ©egenfät}lict)tcit unb babei

bori) üott l)erüorragcnber ©inheiflid)feit. Sind) Sötte Sel)mann aus SSicit

entfaltete im Sweater wie im Songertfaal bie fd)öncu S?orgüge itjrer feinen

.fünft. ®anu berabfd)icbete fid) .ftebwig ^ranciOo-fauffmaun tior it)rcr

Sübamcrifareife mit einem ^rogramm'üou fed)S Dpernarien, in benen

fie nocl) einmal bie föftlidjften perlen itjrer feinen giergefangäfunft au§=

breitete. S(ud) bie Slltiftin unferer Oper, geleite Qttng, bie naet) ®re§ben

gel)t, oerabfdjiebete fiet) mit einem Sieberabenb. Slußcr it)r berlaffen

uuö aud) bic Samen SBebefmb unb ®rill, in weldjen betben unfere Dpa
jwei it)rcr heften weiblichen Stützen üertiert; (gmmt) früger ift leiber fdjon

früher an bic Statte itjrer bi^eTigcn fünftlcrifdjen Sätigteit in SMnchen

äitrüctgetcbrt. ®ag 3:t)eater fetbft Wartete nod) mit ein paar Sceueiu«

ftubteruugeu beutfetjer 3Jieifterwcrfe auf, juuächft (Soruelinä' „93arbier",

für ben mau fid) I)ier ftetä mit neuem uuermüblicfjem, aber erfotglofeu

(Stfer einfetit. ©inmat erfdjieu er mit StbamS „Scürnberger flippe", ein

rtnbermal mit S3Iobcf§ mufitalifef) überqueßeubem (Sinatter „^m S3runuen",

ber bie .§erattfbeftfjwörung au§ ber SSergeffent)eit ganj uubebingt wert ift.

SBebetö „Dberon" erfd)ien in bem ©eWaub ber SDtatjlerfebcn Bearbeitung,

aber in einer ^ufseuicrung, bic üiet ju Wünfd)cn übrig ließ; beut romantifd)»

märdjentjaften SSert, ba§ trot? aller »elebungö» unb (Srt)aItung§üerfud)C,

ttotj ber unftcrblieljen SBeberfdjen 3Rufi! boct) nur ein üorübergehenbe§

S(ufcrftel)cn p erwarten I)atte, aud) einmal ein neueä äußerlid)c§ ©emanb

anäitmeffen, frijeint man gar niebt erft mct)r ber SKütje für wert 31t tjaltcn.

Keffer fdjnitt tu ber äußeren Slufmadjung ©potjrg „^effouba" ab, bie in

jeber SSesietjung feffelte unb — trofc ber langen Steäitatioe — mufttalifd)

bod) biet metjr llnoergängIid)feit§fmtrcu aufwies, ai§ man cigentlid)

erwartet hatte, ftrau SScbelinb feffelte ftarf aU Qcffouba fowotjl wie

üortjer im „Cbcron" aU iRegia. S'Jafta fang ben Seabori, ©roenen beu

Sriftau, ?yrl. .^omann bic Slmajiti; letztere batte aud) alg Dberon ©c»

legenfjeit getjabt, ftimmliet) befonberä angenetjm aufäufatfen; $cnfet al§

Jö'üon bagegeu cnttäufd)te. 33eibc Dpern fanben tu aCScrucr 9Bolff einen

auf romautifcticu ^fabelt als bebeutenbeu ^ütjrer bewährten mufilalifcfjen

Seiter. 8S c r 1 1) a SS i 1 1.

— Dr. *paul W a r f p (ä)cüud)en) tommt, einen bou ibm perft in ber

91 EJf.»3. erfd)iencncn ©ebantengang aufgreifenb unb erweiternb, in ben

SRünctjener 91 9c. auf ein f
r ein f i f ci) c ä SJiufilfeft bc§ 9111»

gemeinen ® c u t f d) e n SUi u f i t b e r e i n § ju fprechett. SSir

inöd)tcn beu 9Iuffa| unferen Sefern mitteilen, ba er in auSgeäeidjneter

aSetfc geeignet ift, bic Drt§frage für ba§ neidjfte SJhtfiffcft ju Ibfen. Sßarfou

fct)reibt: ®ie aBeltenwcnbe äWingt jum aiufröumen, jum großen ©tcfjteu:

ben ©inseluen, bie Partei, ben Staat — alle ©enoffcnfdjaften, bie man
grünbete, um ©emcinuügigeg, SuItürelleS, fünftlerifd)e§ ju förbern.

SSag ift oon (5inrid)tungen, bie efjebem getroffen Würben, in Xagen, bie

je|)t herauffonnnen, mögen fie einem lieb ober leib fein, uoef) lebensfähig,

unb unter we(d)cn ^cbiuguugcuV ©d)ou maud)e« 3
:ab r iwr 9(uäbnirii

beä Siriegcg, ber ®eutfd)iaub in bie furd)tbarfte ©efabr gebracht ha',

entbeutfdjt 31t werben, trug ber Slllgentcinc ®cutfct)e Slufifocreiu 9l(ters>»

ntcrlmale ^ur ©d)au; I)cutc geigt er Oollcnbä ein mübeiS, oerrungcltcs

Slntli|. ®ie ©ntWicHung beä tuoberucn, in feiner Slusbehuung ungeheuer»

lid) angewad)fenen, quatitatiü aufä maunigfaehftc abgeftuften öffentlictjeu

9Jtufifwefen§ brad)te e§ mit fid), baß, ma§ beu .tonäertfaal anlangt, baö

für iljn bon f^ranä Sifjt entworfene Programm fo gut wie aufgearbeitet

ift; neue il)tn gemiefeue Slufgabcn, Wie eine frucqtbringenbe 93ct)anbluug

bringlid)er mufiffo^ialer unb mufüpäbagogifchcr fragen unb ba» gebotene

©intreten für bie fid) fd)Wer genug burd)fämbfcnbcn eiurjeimiferjen Xou»

bramatitcr mit emftcn B'elen, ua$nt er ohne ftreubigteit, mit geringer

©nergie in Slugriff. ©rüube: SJJangcl an ^uitiatibe unb an einheitlich

gcfd)loffenent SSoIlen beim Sorftanbe. @(eid)güttigfeit unb Xrägheit bei

ber Slcaffe ber 93titg!ieber. Sennod) muß fiel) ber (£rfat)rcue fagen, baß

mau, aud) unter )k)t eingeengten 3ufuuft^au»fid)ten, nichts
1

unberfudjt

laffen füll, um ben geteilt über iffiaffer 311 halten; es ift immer nod) lctcl)ter,

einer fd)abl)aft geworbenen Dtgantfatiou für 3eit unb üöeilc 9iotftülicu

31t geben als" eine funfeluagelueuc mtfsuririjteit. 3umnl gegenwärtig,

wo iuau mit jebem Pfennig §u geigen unb beu fpcirlicheu nod) borhaubenen

nationalen Sltbeitgwillen auf allen ©ebieten tunlidjft 31t ocrbid)ten t)at.

©eiter beun je fd)icßt heute ba§ ©efchafts'mufifantcutum in« front, obenauf

finb wieber bie tonsert» unb Xheafcragenturen; bic neuen ^Regierungen,

bie anfangs beut tunftausfcl)Iad)tung§teufct h«sha ft ^cibe fliW,
laffen ihtt'jeijt wieber frei unb fred) gewahren, ©s ift wie auf anbereu

gelbem: öffentlid) bonnett ber ©osialigmus' gegen ben .fabitalismuS,

um bann hinter beu Suliffeu berftol)len mit iljm .^änbebrücfe 31t taufdjen.

£jugo Wolfs lt)of!nI?aus in perdjtolösöorf.

®a gilt eS beun erft recht, baS l)ier unb ba nod) waljrgiinctjmenbe 9{eftcheu

ibealer 93eftrebungen, fo fümmerlid) e§ fei, nari) 3Jföglid)fcit 311 erhalten.

— Siel, wenn nietjt alles, hängt baoon ab, ob cS gelingt, beu n ä eh ft e 11

2:onHhiftlcr»SerfammIttugcu irgeubwie 28er t nnb iöebeutung 311 Oer»

leihen, nicht wieber fogufagen baä mit großen Soften unb SKütjcn auf»

guftellenbe SJfühlwerl geräufcrjbolt aber leer laufen 31t (äffen. Wtr bie

Sereingtagung bc§ Qal)reS 1921 Würben als ^eftorte .Königsberg, ©era

unb 9fütu'berg borgefttjlagen. 83ercitS jetjt neigt fid) bie äöagfdjatc ftarf

31t ©unftcu Dürnbergs. '"©ct)ön ift ja ber ©cbanfe, in ber Dftmarf bas

©efühl engen feclifch-gciftigett SkrbunbenfeinS mit ber beutfdien ©efamt»

heit burd)'bie Sat 31t ftärfeu unb babei bie ©ad)c bcS ntufitalifrijcn TsOiU

fehrittS — Will fagen 9iichteinfd)IafcnS — für einen bis oor fur^cm nod)

arg rüdftäubigen SBe^irf iräftig 31t beleben, ä'tan tjat jenen ©ebaufeu

int Singe 31t behalten. 3)od) ber Serfttd), ihn fdjou jcjjt auS3iifüt)ren,

Wäre bcrfrüf)t. ©clbft angenommen, bie Scrhältniffe in ber polnifch»

ruffifchen ©reuäftihntf erführen halb eine reinliche Märung, was mcl)v

als 3Weifcll)aft ift: Wie biele 9)titglieber bräd)teu beim überhaupt bie

gegenwärtig crforbcrlidic hohe ©umme für eine ©ifenbal)nfal)rt bou

Söeft», ©üb», 9Jcittelbetttfd)lanb bis an ben ^reget auf? Qu Qialien,

^rantreid), 9corbanterifa Wäre bei ähnlid)en ©elcgenheitcn auf einen

Preisnachlaß burch minifterielleS ©ntgegcnfommen 31t hoffen; aber im

Sanbe ber ®td)ter unb ®eufer? Unb fi et) bou opferfreubigen ÄönigS»

bergeru 9tcife» ober gar SlufeuthaltStoften erfetjen 311 laffen, basu beftünbe,

Wie mir allfcitig mitgeteilt Würbe, begreiflicherweife feine ©eneigtljeit.

^iele ba3tt ber ©rtrag an gehaltüollen 91eut)eiten abermals fo fläglid)

mager auS Wie heuer, nad) fünfjähriger $aufe im SScreinSleben, 311 SBeintar,

Wäre bamit ber SOcufiffultur int Dftcn gebtent? ©ubttel) foll in ber §aubt»

berfammlung bon 1921 ber ©ntmurf ber berbefferten unb ücrbollfomnt»

neten ©a|ung bem Sßenum borgelegt, follen SBorftanb unb 9J(ufifauSfd)itfi

neu gewählt werben, ©inge all' bas an einem entlegenen „^eftorte"

nnb fomit unter borauSfid)flid) redjt fdjwadjer Beteiligung Oor fid), fo

erljöbe fid) fraglos bie böfe, wenn aud) nod) fo uugered)tfertigte 9iad)rebe:

ber Borftanb hätte abfid)tlid) ben hol)611 Horben aufgefuri)t, bamit bort

bic ®inge gleichfam int trauten Familien freife feinen Souberwünfd)en

gemäß ihre ©rlebigung fänben! — ®aS Slnerbicteu ber Stabt ©era ift

banfenSwert. 3)od) würbe bort ber ^cftaübarat faum in Bewegung gti
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Bringen fein, obne bofj mau gahlrcichc auSmärtige ©efaugS- unb Qttftru-
mentalfraftc hcranäogc. Die Sofung Ijcijjt: fparen ! — Dagegen fpridjt oiel

für Kit ruß erg. ES liegt „in Dentfd)lanbS «Kitten'".' Silllc Reiben
liefen bafelbft m ber ftanb eines auSgesctdmeten DrganifatorS äufammett
m ber fterbtuaub SUeifterS, beS f)Otf)Berbicnteit ©rünberS unb Sßorfitienben
beS SetbaubeS beutfeber Drdjefter- unb Ehorleiter. 3mei gutbefebte
rerijt teiftuugSfäbigc Qnftrumeutalfürper ftüuben 3111 SBerfügung, ber ber
Sßbilbarmomfer unb ber beS Stabttl)eaterS. Der fnt)renbe Sapelltucifter
beS lederen, Stöbert fteger, ift niebt nur ein Bortrefflid) begabter, in ber
gcrotffeufjaften unb mirffamcit 9luSlegwtg neuerer mie flaffifrijer Dpern-
Partituren befterprobter Dirigent, fonbexu aud) ein geborener ©seniler:
er mürbe alles barau fehen, um im Programm bie fortfdjritttidjc ittufif-

bramatifdje 9bte entfrijiebcn t)erüortrcten 311 loffcit. «Mehrere fid) eines
anfet)itlidieu StiiumcumaterialS erfreueube Ehoroereinigungeu Bon SRuf
bürftcu, foferu man fie zeitig genug mit anregenbeu Aufgaben betraute,
fiel) getroft au Schmieriges tuageu; and) ein in jeber SBesiebuug borbilb-
tufies 3JiLiuucrgefangueretu«4fouäex't märe üorjubcrtntctt. 9l(s Spiritus
rectorber Aufführungen fünnte Siegmuitb bon ftauSegger (äKitborfitjenber
bes TOififoereiuS) jemeils 31t gruben boit 3Mud)cn naci) Dürnberg tonnten.
3m geräumigen SiilturbereinSfaal finb Einrichtungen getroffen, um bie
ißobieu für bie Suftruntentaliften unb Sauger beliebig' Imd) unb tief 311

ftelien ober gans 311 oerfenf'cu : man hätte alfo ©etegenheü 31t intereffanten
cmfd)lägtgen SSerfucijen. Die herrliche fioreujerlircrje böte beu munber»
bollften SM)men für einen reich mit SKufif auSgcftatteten Feftgottes-
bieuft biftorifdjeu Stils, mie er bei beu letzten SSach-Feften 311 Eifenari)
unb Setpstg üonftatten ging; hierzu märe bie Unterfinning ber neuen
SBacI)-©efelIfd)aft (Sari Straube!) moI)I 311 ertaugen, eine Einlabitng
nn beu beute auf beut ©ebiete beS Sd)tttgcfangeS eingig autoritatioeu
Set)rer, Dtreftor ©reiner in Slugsburg, fiel) mit einer (llitefcfjar feiner
Sd)upefoI)Ieueu 31t einer »orfübrung einjufiitbeu, bätte auf freunblicfje
3(itfual)ine 311 rennen. 9tu§rul)eftunben mären mit fadjmännifct) geleiteten
Sliunbgängcu im ©ermanifdjen SDcufeum, unter befonberer 23erüd'fid)tigung
bes Saales ber SRitfifinftrumentc, ber firdjtidjeu SRaumfunft unb etma
ber ©emälbegatcrie, fomie mit einem stuanglofen gefeitigen 3ufammeufeiu
in einem ber materifd)en ftofe ber „SBuxg" erfreulid) auSjufüllcn. ©ine
ftintmungsoollc Einleitung pr Fefttoodje fri)üfc ein SBorbefud) in Söürs-
bürg: am Vormittag Sammermufif in einem ber Säle ber SRefibens,
am 9lbcub SBorftellung im Stabtttjcatex mit Fragmenten nod) uuaitf-
geführter neuerer muftfbramatifdjer SBerfe in einf'adjfter, aus beut Bor-
bnubeneu FintbuS pfammcnauftellenber Slusftattung (Bergt, mein auf
ber ©findiger Dottfüiiftler-SBerfammlung gehaltenes. Referat: ,',DaS beutfrije
9J(iifitbrama ber ©egenmarf unb ber Sttlgemciue Deutfctje ajlujifbereiu").
Sföeit)eBolI. auSKingen tonnte bie Doiifüiiftler-SBerfainmluttg int Dom 31t

SKegeuSburg: 9tuffübrimg eines bebeutfamen ber Siturgie fid) einpaffenben
3Jceffc<28erfcg. Slud) au einen 3mifd)cubefud) int nahegelegenen SSaijreuth
märe 31t beuten; Siegfrieb Slöagner mürbe uns burd) bas g-eftf^ietl)aus
geleiten unb uuS OicIIeiri)t mit einem ber tiebensmürbigen 3uuenard)iteftur
bes alten marfgräfficheu Sfieaters fid) fct)Utiegfam einfügeubeu Süt)nen=
ftüct überrafd)en. »ei berfcfjiebenen Darbietungen märe bas pringi^ieU
itöicbtige burd) t'urse einleitenbc Vorträge herborsubeben. — 2lbfid)ttid)

habe id) auf eine Ucberfütle unfdimer mat)r3unehmcnber SKögürbfeiten
tjmgcbeutet. ®ie Stugmahl unb ©ruppieruug ber Sßeranftaltuugeu hätte
311 gefchetjen bei SSeratungcn, an benen fid) ber 58crcinSborftanb, bev
rufene 3türnbetger ^erföulid)feiten, ißrof. Saubberger als ber maßgebenbe
etnt)ctmifd)e Führer auf mufifmiffenfd)aftlid)cm ©ebiet unb ein »er»
treter bes batjerifdjen fultusnünifteriums beteiligten: benn fidjerlid)

märe oon biefem SJcinifterium 3um minbeften eine ausgiebige moralifdje
Unterftüt^ung bes ^eftes ju crmarten, gebmebe »eranftattung aber
müßte fo angelegt fein, bag fie als 9t u s g a n g s p u u f t für etroetd)e bem
g c f a m t e u beutfdjen ajeufitmefen zugute fommenbe Sßercinsarbeit

,
bleute. Unfere ©cnoffcnfdjaft mufi ihre Sätigteit grünblicb umftetlen —
ober fie tturb 3U einem Schein- ober Sombbienbafein herabfiulen. ®ic
Koüitätenreiterei um jeben $reis hat feinen Sinn. Inf fommanbo
fchenft uns bie Katur nun einmal nid)t Qahr für 3al)r eine beftimmte
9tu3aht neuer Satente — unb bie Süden mit beu unrettbar mittelmäßigen
terseugniffen Oon ^roteftionsfinbern 31t [topfen ift fd)Iimm. Söir braucfjen
eine t b e a I e 3Jf u f i f c r f a m m e r in ©cutfd)Ianb, eine ©emeinfd)aft,
oon ber für fosiale ^rajis, Unterricht, 32ut(barmachung ber Slrbcit ber
.'ptftorifer für ba§ fonaert» unb Cpernleben ber ©egenmart, Skrfuche
im S3ercid)e ber angemanbtcu fortfdjreitcnben SIefthctit ftets frifetje 9ta=
triebe ausgehen. SÖitI unb fanu fid) ber herein nod) in gtnölfter Stuube
311 fotd)er ©emeinfehaft ummanbeln — uutfo beffer! Sid) jebermann
ftar erfennbar barftelleu aber mürben bie cin3ufd)Iageuben SBege nid)t
bind) theoretifche Spefutationen beg Emen ober bei Stnberen, 'fonbern
burd) baS, maS nach fKicijarb Söagner ein§ig bemeisträftig ift: burd) bas
SSctfpicI! ®ie (Sntfcheibung barüber, maS 3U gefd)ei)cn hat unb in
metcher 9lu§fühnmg, trifft ber S8orftanb. Er trägt bie JBerantmortuug.
2)ie Mltcriintibc ift: gute giitiiuftsmufit lomponiereu ober üer^tjttiftern.

*

— ^rof. Dr. ^r. Submig (Güttingen) ift 311m orb. 5Profeffor für
ä)cufifmiffenfri)aft an ber bortigen Unioetfttät ernannt morbeu.— 9(n ber Uuiüerfität Q n u s b r u et habilitierte fid) ber SDcufifmiffcn-
fd)aftlcr Dr. 3{ub. 0. % i cf e r.

— 3)er neugemähtte Seiter be§ $fät3ifd)en £anbegft)mpt)onieord)efterg,
©eueralmufifbircttor f rof. Ernft SB e l) e , mirb int tommenben SBinter
außer beu Stäbten ber *PfaIa aud) in SKaunheim, .'peibelberg, fartSruhc
*Pfor3heim, ®armftabt Slbonnementstonserte leiten. Qm Frühjahr fiubct
eine Tournee bes $fal3orcl)efterS nari) beut recbtSrheimfri)cn S8at)eru
(2J!ünd)en, Dürnberg, aBürsburg) ftatt; aufterbem mirb »oehe eine iHeibe
Oon ffonjertru in Sriftiauia birigiereu.

— Sanbra Droucfer (50cünd)en), roeldje im Bergaugcnen Früh»
jat)rc 25 folgerte in Sfanbinaoien Deranftaltete, mobei fie megen ihrer
pianiftifchen unb fün[tlerifd)en Fähigfeiten begeifterte Aufnahme fanb
luurbe aud) für bie fommenbe Saifon 3U einer gleichen SRcife burd) bie
Sforblanbe berpftirhtet.

— ®er ©efangSpäbagoge $rof. 9llb. F i f d) e r (SonbcrSl)aufen) gellt

an bie berliner ,S>od)fdjute.

— Eugen_ S 3 e 11 f ä r , fapctlmeifter am SaubeStbeater 311 9(lfeuburg,
mürbe an (»teile OSuftaU S8red)erS für bas DperntjauS in Frantfurt a. 31.
berüflichtet.

— ®ie betanute erfte JIttiftin beS ®üffelborf«®uiSburger Stabttbeaters,
Eife D r ö II • *ß f

a
f f , hat ihren bortigen SSüI)ttenu'ertrag gelöft unb

ihren SSohttf'ts »ieber nari) Frauffurt a. M. (Eronftettenftr. 58) oerlegt
um fiel) üou Ijicr aus gauj ihrer ffionjert« unb ©aftfpieltätigfeit 311 inibmeu.— tammerfänger .'penn, ©ura luurbe für bie Staa'tSoper in e I

«

f
i 11 g f r s als DberfpieKetter gemonnen.
— Qu ß I b e r

f
c l b « S8 a r m e 11 mürbe ein Dratorienoerciu be-

grünbet. Seiter ift tarl 9t. S d) m i b t (Elberfelb), ber biSt)er au beu
ocreiuigtcu Stabttl)eatent als EhotIf>itn tätig mar.— 3n F r a n f f 11 r t

:
a. Wl. ift ein St)m[)honie-Crd)cfter iuS «eben ge-

rufen morbeu, als beffen ftänbigcr Sciter ©au§ C p p e n I) e i tu Der-
pflichtet morben ift. ES mirb mit smei SJceffe^ftfonserten begonnen
merben, bie Dr. 53. SRotfenberg unb ?5rof. 9lbenbroth birigiereu' folleu.

.furtofe Sache baS. . . . Für ®eutfd)tanb fd)eint allmählich ber ftapel!-
meifter im D-Suge öaS Formate 3U merben!— ®te Seitung ber im Vorjahre Bon *Pfiüner birigierten Stbcnbc beS
3Künd)euer fonsertoereinS hat S. B. $ a u S e g g e r bis auf Bier über-
nommen, bie ©aftbirigenten übertragen merben. 9ceue „^hilharinonifriie
.fonjerte" merben oon ^ul. «Rünger geleitet merben.— F- 3Jtor 9lnton (CSnabrüd) ift babei, bie tragifche Cper „Die
©etreuen" 31t bollenben.

— ®er Dirigent beS SKeininger CrchefterS, *ßrof. Spaul 35 i e 11 i u g ,

tjat aus ©efuitbl)eitSrücffichten feine Stellung uiebergelegt.— QutiuS SB i 1 1 11 c r arbeitet an einer 'neuen Dper „DaS SRofen«
gärtlein". Die Did)tuug ber auf SBurg 9(ggftein a. b. Donau fpieleuben
Cper, bereu §etb .Jiabainar b. Sttenring ift, flammt gteiriifaltS Bon SSittner.— Die yjKagbeburger Ortsgruppen ber nationalen ' SBerbänbe haben
gegen bte 9Iufführuug bon b'9IIbertS „SReBoIutionShochjeit" am
Sebantage einen fd)atfcu *ßroteft eingelegt. DaS mar ohne f}meifel
ihr gutes SReri)t: bie SBiebcrgabe biefes' SKerfeS am 2. September mufi
als. ein Fauftfd)Iag ins ©efidjt jebeS aufrichtig beutfri) empfinbenbeu
SJcanueS, sutu minbefteu aber als eine ©efri)tnact(ofigfeit empfunben
merben. 28enu bie Ortsgruppen aber b'9((bcrt einen in Euglaitb geborenen
ftalbfraitäofeu nennen, fo barf baS, ba cS b Gilbert feine beutfebe ©efiuniing
abfpridjt, nicht unmiberfprochen bleiben : b'9l(bert I)at niemals auS feiner
gei)tigen Bugchörigfeit 311 Deutfd)Ianb ein $ehl gemad)t. Die ©efinuung
macht beu TOenfchen. SföaS mau Ef)ambertaiit 3ttbilligt, füllte b'9((bert
nid)t boreuthalteu fein.

— Der SB e r I i n e r D n f ü n ft I e r e r e i n Derauftaltet in biefem
SWutter mehrere .fammermufifabeube mit neuerlichen Süöerfen. Das
erfte fousert am 21. September im SBechfteiufaal bringt 9ceut)citeu oon
Qofeph .§ a a S

, 9Jlar SB u 1 1 i n g unb Egon ff r 11 a u 1 1). SKitmirfeube
fmb baS Streichquartett Detnann-SBeher, Surt Schubert unb baS ftlaoier-
trio Steffi Sofchate, §ennig, ©olbfifd).— Sgon älrnolb Ebel gelangen neue StaOierfompofitionen in SBerliu
3tir Uraufführung. Surt Säubert fpielt feine Fantasia espansiva
unb Ebmunb 9Jceinharbt = @olbfifri) brei romantifdje Ersäh-
hingen für f 'aBier Dp. 23.

— §itba 3Jcena SB I a
f d) i | entfaltet in Düffelborf eine überaus an-

erteunensmerte Dätigfeit als Sltebnerin über ernfte mufifroiffenfd)aftliche
Dhcmen. Die in ©ras geborene Dame mar Sdjülerin Bon $rof. Sehbler
(©raj) unb unterrichtet in beu Seminaren ber ftonferßatorien in Düffel-
borf, trefelb unb SBonn.

— Sltejanber SOcoiffi, ber fdunt feit längerer Seit ©efangSftubien
treibt, beabftdjttgt, jur Dper überzugehen.' Sein erfteS 9Iuffreten fotl
an ber Sffiicner 58oI!Soper erfolgen.— §ebt) Qracema SBrügeimann in farlSruIje mürbe für eine
©aftfpielreife nach Sübamerifa Berpflid)tet.—

.

9(lbert S ch m e t jj c r mürbe 311m Dr. theol. h. c. ber UntBerfität
Sürid) ernannt.

— Der befantttc SWaitäuber ©efangSmeiftcr Feroinanbo © u a r i u
m;rb, mie es heißt, naef» SKünchen überftebetn. Qu feinen Sd)ü!eru gehört
Dr. Emil Sdjipper, ber 3Jcüud)ener SBariton.

@t(l' unD Sleuauffäbrangen

~ $ugo tanitS Dper „Der Freinbe" ift ber Erfolg, beu fie bei ber
DreSbener Uraufführung hatte, in Stettin treu geblieben.

Sn D r e § b e n gelangte SBcrtraitb SR 1 1) § Streid)trio in a moll
burd) SJhtglteber beS SanbeSord)efterS mit großem Erfolge äur Uraufführung.
— SReinharb Dppel (Siel) bradjte in Sötit eine Solofuite für ©eige

(Dp. 19), Maüierftüde, Sieber unb bie Sonatine für Siebter unb SBioIinc
(Dp. 24) eigener 9trbeit gur erften beifällig aufgenommenen Süöiebergabe.

— 3n 9Iad)en fam eine Sinfonieita in c moll Bon $anS a a
fj sur

Uraufführung, bie biet SCeilnahme fanb.

— $rof. Eorbad) (SonberShaufen) brachte SDiar D u i
} d) S Dubertüre

„Faftnad)t" jur frfolflreichen Uraufführung.
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— Qu bcm äWcitcn ©hrnpfjouicfonjert bcS Drcl)cfterS bcS SßabifdEjcu

SanbeStheaters aitläßtid) bcr Sabinen SB cf) c tu £ a r l s r 11 h c

werben unter auberetn aud) ®rei ©efänge für Sariton intb Drd)cfter

0011 Sluguft 9t i cl) a r b nad) @cbid)teii oou ftriebrict) ftcbbcl unter Seilung

bcS Sfomponiftcu 3tir Sluffübniug gelangen.

SBennifdjfß ÜRadmcbfen

— Sic Stabt 93 od) um üerauftattet bom 10.--21. Dej. unter Sftub.

Schul3<2)oruburg ein großes 83ectboücn»^eft. U. a. werben baS 2reid)!er«

Cuartett, ©mini Leisner, Sörain»(Stber;nfl, Shmrab Sinfonie nnb 'Dr. JJcai;

Steiuiher mitmirfeu.
— - ®aS 9t i e

f
f e n « ii n f

e r b a t ut i n 11t in 1) f 1 11 e eröffnet

unter Seitung ber Herren StieweuhuiS nnb ^riimcrS eine fniritätifcbc

firrhcumufifatifdje Slbtciluug.

— - öenrt) r 11 miet e S wirb bom iüftobet ab in ^ariS eine neue

,ßeitfcl)rift „La Revue, Musicale" crfd)ciucn laffeu

— $u ® a i f e r s I a u t e r n bat fid) ein 30 topfe ftorfcä Drdiefter

auf gcuoffeufchaftlidjcr ©ruublage gebilbet. (^öffentlich luirb mau ba

nicht 6oft> ju foflen haben: tot capita tot sonsus. . . .)

— - (Sine £ u f ü n ft I c r g r u b V c ift in Salle in» Sehen gerufen

Werben: fie will bic wirtfdiaftiiebe Sidietftetlung auSübeubcr nnb fdjaffeu*

ber SOtnfiter 311111 3rocc^ ungehemmter geiftiger ^Betätigung crrcid)cit.

3n erfter Siuie Will bie ©nippe ber jungen nnb jüugften Stuiift äBcge«

bereileriu fein. Sie ift im Jjjallefcrjen .trtuftlerrat oertreteu 1111b wirb

ihrem SBollen in bcrfd)iebenen Sonderten SluSbrncf geben. (Srfjön! SDtnu

fagt, baß, wo ein SBilic, au er) ein SBeg fei. SSir fürd)tcn aber, bafs biefer

SBeg, weil bie öaller Jörnen fieb ein bißdjeu biet borgeuommeit l)nbeu,

gar' balb 311111 Sinüppclbamni werben wirb. Unb ob eS gut ift, einem

fünftler alte öctnmuugcu auS beut SBege 31t fdjaffen, möchten Wir bod)

in gejiemenber SSefdjeibentjeit bezweifeln. Sßoiu Strom bcr äöelt, in bcm
fid)' bcr (£t)arafter hübe, Ijat fd)on ein auch, in £allc nid)t gait3 imbctannter

beutfd)er ®tcl)ter ba» Sfötige gefagt unb gcrabe bic S)tuftfgcfd)icl)te Ijat

biefe Sßaljrbcit bunbertfad) bestätigt.)

— ©ireftor 9Jt b e S Ijat in planmäßiger Strbeit baS ©tabtttjeater

in St. ©allen auf eine aitcrfcnnenSmerte ööbe gehoben. SEBtc unS be*

ridjtet wirb, füll bie 9icit)e bcr Dpentgaftfpicle mefentlid) bcrmetjrt werben.

Sie wirb 9Jtitlc Dftobcr mit einer ^eftauffütrnmg bon äicctt)etieu£>

„Aibelie" unter Leitung bon Cttjumr Sdjoctt unb mit iöeatrice Sauer-

.«Ottlar (Tvrnnffurt a. Tl.) in bcr Sitctrode eröffnet, ^ür ©cäcnibcr ift

eine Sluffültt'img bon WfucK „Orptjciig" mit g.'ona Surigo in bcr %iM*
rolle unb Snifc ffltobeS-Sföolf ata „(Surtjbile" geplant. — £ym Januar fot(

ein „SKobcrncr Cperuabcnb" (SdjoccK „Stwiit unb ö!mtrc", SBolf«

^•errariä „SufanncitS ©cl)eimiii£i" unb b'SUbcrtä Greife") folgen. —
3)ie SJtoäart.ft-efttyiele follcn in biefer ©^ieläcit bier SSerfc, uub äWar

„Sic (Stitfül)rung ausS beut Serail", bie „Saubcrflötc", „Jigarog §od)Scil"

unb „2>on Quau" umfaffeit. — (Sine 9teucinftubieruug be» „5rcifd)üti"

wirb im Srüt)ial)r an bie 100. ÜBiebcrfctjr ber Uraufführung erinnern. —
Sie Stabtbcrmaltitng St. ©allen I;at bie bom ©tabtttjeater erbetene

Subbcittiou oerweigert.

— SDic erfte internationale .Wonfcreuä bcr ©efellfdjafteu für m u f i I a =

l i f d) e U r 1) e b c r r c d) t e Würbe in ©etjebeuingen eröffnet. 2?cr»

treten waten ®eutfd)laub, Defterreid), granfreid), ©itglanb, stalten, ,§otIaitb.

(Siufttmmig Würben tSutfdjlicfjungcn gegen urt)ebcrrcd)täfeinblid)e ©efeli«

entwürfe in ber ©d)Weij uub in §o(lanb gefaßt.

— ©ine für t r t e g § i n b a l i b e £' l a b i e r ft t tu 11t e r Widrige

yfad)iiä)t tefen Wir in b'en „9K. 9t. 9t.": CSiitc 'Iünftlid)C §anb, bic ufrem

Söefi^er ba§ Slatiierftimmen ermögtid)t, ift nad) einer JJtitteilung bcr

3Jtünd)ener SOtebijiuifdjen 2öocbenfd)rift bou einem Slabicrtcdjnifer er«

funben morben. ®ie Si"Oer bcr §onb finb in eine fo!d)e Stellung ge«

bracf)t, bafs ttjte feitttetje (Sntfernung bag ©reifen ber beim flabierfthninen

l)auptfäd)lid) notwenbigen Quteroalle bon Quart, Duint unb Dftab ge»

ftattet. ®ie ©inftellung ber ffiorfal» unb Solar»glejiou in ben ©elcufeti

gefd)iet)t mittels eines "Sd)!üffclä, woburd) ba§ $eben unb Seiifen ber

Ringer bcranlafjt Wirb. Scr träger biefer funftbanb ift baburd) imftaube,

ben Ringern bie jwcelmäfjigfte 'Stellung %u geben; eä Kinnen alle be=

liebigen 'Qnterbatte cingeftelit werben. '®ie 9lu§arbcitung bcr ^rottjefe

ift fo finnreid), baf; bcm ftricgüinbalibcn ba§ SEßcitcrarbciten in feinem

früljercu Sjcrufe baburd) mieber crtuöglid)t ift.

— ®ie 3G. 3{ I) e i u i f cl) e $ r u i n 3 i a l f t) n b e crntndjttgte

il)reu Sorftaub, in gutunft berechtigt 511 fein, bewährten Crganifteu
unb tS l) r l e 1 1 e r n , bie über ben 9vab,mcn iljrer ©emeiube biitauS

jitr ^Befruchtung be» fird)lid)»mufitalifd)eu Seben§ beitragen, bie Stinte*

bcäeid)uung ffi i' r cl) c n m it f i f b i r e f t r 311 oerleihcu. ( @el)r fchöu

!

Unb wie f'tet)t cg mit ben ©el)ä(tern?)

— SS e e t b, o e 11 tu Öe I g i e n. Qu bejug auf ben SBeridjt bc§

be(gifd)en „Stanbaart" über ben siv
ot)tott bcr SBerfe Scctljouenä in Dfteubc

fcl)i'cibt ein Stbonneut bou „öet S3aberlanb": ®ie Slugfdjlicfjitug SJect»

tjobcnS bon ben Sonderten im Sturtjatifc
(
',it Cftcubc erinnert mtd) au

bie Seit, als S8eett)oben nod) in ©imft ftaitb. i&3 war im ^atjre 1913.

Stuf einem tSffcu, boS bou SKarquct, bcm bamaligcu ©cneralbirettor bcS

.furljaufeS, ben belgifd)cn £omfmniftcit na <t) bcm „grand festival des

compositeurs beiges" geboten Würbe, tarn man auf bte Sluffüljrung bou

ißecttjobeuS IX. St)ntf)honte 51t fbrecfjcn. ®aS Shtrt)miSord)cfter blatte

einige Sage borljer mit ber Sluffütjrung biefer ©t)iuf)t)Oiüe einen waljreu

Sxtumpt) 'erlebt. Sind, bcr ®trcftor be§ SSrüffcter ffonfcrbatoriinnS,

(4. 9Jtatl)ieu, fein tollege auS (Skitt, 2. bau ber §cnbe, Seon SwboiS

uub aubere uonttjafte illufifer mnriuflteu 9Jtarquct unb wüiifd)ten it)in

©Iricf 31t biefer tfluffiihjuug. ®cr ©cucralbircftor mar in fo gehobener

©timtnuitg, baß er p Seen 9tinSfobf, beut ©rften Dirigenten, faßte:

,,Sd) bin gerne bereit, S3ectl)oben ©elegcntjcit p geben, eine sctjnte

St)infit)onic ju fd)rcibcu. ®ann I)älten wir etwas ganj Sefonbercs

für bie beborftehenbe Saifou." ®ic bclgifd)en Xonbiri)tcr machten ber»

blüffte ©efid)ter, fc()Wiegen aber. 9tiusfofif rettete bie Situation burrii

bie Antwort, bafj er 33eethoücn bou bcm äöuufdie 9JiavquetS iltittciluug

geben wolle. Vorläufig blieb cS babei. tSinigc ißecljcu fpätcr frug

Sötarqitet, ob S3cett)oücn fdjou geauttoortet habe. „Sie ftomfuntifteu

finb mciftentcils fonberbarc 9Jtcitfchcn," entgegnete ;H jietopf, „uub ätibeiu

glaube ich faum, bafj 3_k-ctt)obeu 311 befahlen ift." „XtcS fauu micl) nicht

babon abhalten," ermiberte ärgerlich Sltorquet. „^di ntnfi unter allen

Umftäubcu etwas 9fcucS bou beut 9Jfanue haben. Soften mag cS, wae

cS wolle; bieten Sic ihm einmal ^ehntaufenb Tvtantcu, wir bringen bas

(SScIb fd)ou Wicber herein." 9tinSfof'f oerffitori) abermals an SNccüjoueu

511 friircibcn, oerhehite aber nicht, bafj er feljr ffcütifch oou ben Uiitcr()aub»

(uugcit bäd)te. aBieberum gingen einige äöod)eu ooeüber. rttinstopf

Wid) 9Jtnrquet, Wo er tonnte, auS. SÖcuu er nur jemanb gefuitbcn hätte,

ber SOtorqttct bie äÖal)rt)eit fagcu burfte ! ©d)(!cf)!id) oerfiel 9iiusfohf

auf biefe Qbce: er ließ eine SübeSauäcige bnictcn, bic baS f)lö(jliri)C 2(b=

leben ä3ceth,obcnS mclbete uub bie er fiel) fetter äitfcbidtc. %üs 9Jiarquet

bie bcbauerltd)e 3:alfad)e hörte, War er felrc betroffen: „SBcldjer Jammer,"

fagte er, „bcr SJtaun hätte es biedeicht hier noch weit gebracht!" Ts'i'tv

bie Sahrljeit biefer crgöhlichcu ©cfd)id)te (fo fcbltefit ber (Sinfenbcr bcr

holläubifchen Leitung) ftetje ' tetj pcrföulid) ein.

— (© d) l e S W i g » .S) l ft e t u t f cl) e äJt u f i t f
a m m 1 11 u g b e r

©tobt 9t e u m ü n ft e r.) 3)ic bou bcm üeiter bcr ftäbtifd)cn Söürijcr»

unb aJtufitnlicnhalle 31t 9teumünfter, £errn y^iof. Dr. © ri) u r
,
infolge

bcS ISntgcgcnfoutmenS bou ftonifjoniftcu unb ißerlcgerii begrüubctc

Sd)lcSWig»,t)olftetnifd)e Sttufiffammlnug, eine für bie gauje ^rooiu^

hod)bcbeutfame 9tcufd)affung, ift bou ber Stabtbermaltung 9cciimüuftcr

übernommen worben. Sie ^erfüllt tu brei ©nippen, bon benen bie erfte

SBcrfe bon .«omfjoutftcn nmfafjt, bic in ber $roöins — mit (Eutin uub

Umgegenb — geboren finb; bie 5 weite bou fotehen, bic bou fd)!cswig»

hotftci'uifchcn ©itcrit abftamuteu (3. 83. SvahmS, Spalter 9tieiuanu); bie

britte bon beneu, bic nid)t in ©d)lcswig«öolftcin geboren finb, aber Ijier

längere ^cit gelebt uub geluirtt heben, bcjichnugSWctfc l)icr jetit noch

leben unb Wirten. (5s foll alfo eine Samntelftellc fein, in bcr mit ber 3ctt

bie SBerte aller fchlcSmig«ho!ftcinifd)cn ftomhontfteu bis pr ©egenwart

bereinigt fein werben, in bcr fie Icbenbig bleiben unb ein getreues 9lbbilb

bcS gefamten mufitalifd)cu SrijaffenS ber engeren Heimat übt Singen

führen. ®ie SÖertc werben nid)t bcrlietjcn, fonberu bieucit als jubcrläffigcs

Buellcitwcrf nur mufitiuiffcnfchaftltchcu Stubien uub ftcheu in beu Siblin«

thcfSräiitucu jebem jur Verfügung. SöiS ijeutt finb bereits 6!) fd)(c«wig»

hoIftcinifcf)e toiufiouiftcn mit 1226 SBerfcu in ber gjcufiffammlung bev<

treten, ^cht tnüffeu alle ,?icbcl in ^Bewegung gcfcld werben, um bereu

SluSbau weiter 311 förbern.
' SS Wirb bat)er t)ct'3licl)ft baruiu gebeten, au

ben Setter ber Sd)lcSwig*Jpolfteiuifd)eu 9Jtufitfanim(uug, 5ßrof. I' 1'. Schnoor

in 9icuiuüiiftcr, 9Jtarieuftrafje 25, ber 311 jeber weiteren SluSfunft bereit

ift, ciiifdjiägige Sßcrte, Sonipofitionen Wie inufitwiffcufcl)aftliche Bücher,

gebrucltc uub SJtanuffripte, ciiiäufchiclen, bcsichuugSwcife tleinc SJeiträgc

311111 Stufauf bou SBerfeu läitgft berftorbener Soufetier 311 ffjenbcu. 3)ie

fumbouiftcu, bic tttiubcftenS je ein (Sjemplar ihrer äßerfe 31t ftiftcu l)ct'3=-

lid) uub brtugcnb gebeten Werben, Werben g(ctd)3eitig crfitd)t, fur^e Stotiscu

über ihren Lebenslauf unb ©ttibicitgang mitjufenbcu, bic im .ftatalog

beut Wanten eines feben betgefügt werben foljen. SWit gröfitem ©ante

.
Werben aud) Söittfe uub iKatfrfjIage, bie bcr «ad)C förberlid) finb, cut=

gegeugeuommeu.

unferen Silbern. Scr 9Jtarftflccfen ^erd)lolbsborf (ober ^ctcrSborf

)

bei SBicn, in bcm ©ri!lp>ar3er gerne weilte, wo ©lud ein SanbhauS befaß,

war wiebcrljolt aud) bcr Stufcutfjalt .'gugo SSolfS. (£r weilte bort ftets

als ©aft ber Familie Dr. .^eiurid) SSernerS, bie bafelbft, atanncngajfe 26,

ein einfaches §attS befaßen unb beut berehrteu ^rettubc ein 3»nmcr
3itr Verfügung '[teilten. SSolf nahm ihre (äinlabuug gerne au unb

fühlte fid) fchr WoI)t in bcr gefuitbcn SBetnbergtuft bcS CrtcS. „,§offeut»

lid) fontmt bort ber alte ©ctft in neuer SBeife über mich unb beginnt bort

eine glucHidje Sd)affeitSpcriobc" — fctjrcibt er hoffunngSooll 1894 au

g-atßt^ üor feiner Uebcrfieblung bafriu. Qm folgeuben ^atjrc weilte er

Wicber hier unb war mit ber fompofttiou bcr £pet „2er (Sorregibor"

befd)äftigt, au bcr er in 5}Serd)toIbSborf „Wie ein 3tafcnbcr" arbeitete.

((SS fei 'bei biefer (Gelegenheit auf einen ^cljlcr in bcr SSrieffammluug

J>. SBolfS an §ugo Snißt, herauägeflcben oou .^aberlanbt im Stuftrage

bcS ^uflo-SBotf.^ercinä in Sffiieu,' hinge wiefeu: Set 9tr. 29 heißt es

hier nämlid) eiuleitenb: ,,id) bin feit 1. Stprit in ^crditolbSborf", »0»

gegen ber SJrief mit 18. SOtätY, 1895 battert erfdjeint.) Sind) im Tyrühlinge

1896 finbet man Sliolf wicber in beut §aufc SöcruerS, wo er bicsmal

eine S(it3al)l ber „italicnifd)en Sieber" foinhonicrte. ^crd)tolbsborf rciljt

fid) fontit Würbig au bie anberu SM)tiftättcu äBolfs, beffen etwas

unruhiger ©ei[t tlni nid)t lang an einem Orte weilen ließ. 2aS $au«
trägt feit 1905 eine ©ebcuftafel mit bcr Quffhrift: „^u biefem .^atife

fcl)itf §ugo SBoIf biete uufterblid)C Sieber". ' Dr. 21). a a ?.

*

UnfctJC 90Jufifbci(a8C. 3)aS biefem öefte beigegebene «prälubtum

gehört 31t einer bcmuädjft folgenben guge, bie Sluguft 3tcuß, ber be<

fanute SJcünctjner Stompouiß, ber 9t. 3K.=8. 3iir Sjcrfügung gcftellt hat. —
lieber §auS Sd)inf (93acluang) b,abcn mir uns bereits früher auS»

gefprocheu: er ift Sdjüler bon 3- £>ac,3 uub einer bcr 9)tinioturiften bcS

heutifleu ®cutfd)lonb, au benen mau ?;-reube haben fauu.
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9leue ^taöierftütfe 31t jtoci -öänbett.

\. 3ugenMiteratur.

S. 9K üt I e r =- .§ e r 1 1 c i n: Heine Itatiierftüde für bic Qugenb.
Sßerlnfl D. ,'palbreiter.

Siimt im Saj}, aber bod) criraglid) unb fnrrcft. ®ie SMobieu finb

gan$ nett unb uuterljaltenb. ^ingerfajj borfyrnbeu. lugftattttug febr

öornetjnt.
*

3{. .£> o r ft: SJcein etfteS SJietobienbud). 3)ie 52 Ä3icBIiun§mcIobicu unferer
^ugenb. (S6enba.

(Säerul)g eutfpredjenbe „(Stiftungen" t)abcu bor biefer neuen Sammlung
Don SBoIS», Dpern» unb £ait3ineIobten ben SSorjjug beg befferen ©ageg.
®ie Born £>erauggeber $orft eingefdpuggclteu Drigiualbeiträge (Kr. 17,

33, 38 unb 45) fallen burrf) orbinäten Qntjalt unb mangelhaften Sal;

au§ beut fonft auftänbigcu Kannten Ijeraug.

05. 83 übe cl, Dp. 11: Soubilber. SKict inftntftitic, leiste Stüde. Sa»
benia»$8ertag Don £>atbreiter, Söcundjcn.

fonoentiouetlcn 3nrjalt§, aber munter unb frifd), ffüffig unb banfbar,

in ber 9lrt Don 5ß. Sildjcr gehalten.

-Y.

<p. Stilb out: „Im füllen §crb", pvei ,§eftc 311 je üier ©tüdeu.

Derfelbe: Srjrifdje ©alonabenbe, jirjei §efte p je fecf)§ ©rüden.
Sßertag £crpfid)orc, Sßerlin N.

formal abgeruubete, inl)altlid) mannigfaltige Stüde; äioar otme per»

fünltrrje Kote, aber flott unb rool)lHingenb, lauter banfbatc Unterhaltung?»
mufil für bie Stufe „leid)t—mittel". Die Titelblätter Don Xelcina'uu

finb tünftlerifd) fein.

(£ r i d) 9t u b e r g
, Dp. 6 : SÜnbcrftüd.*, fed)g Heine Maüierftüde für bic

^ugeub. Sertag ^albrciter.

®te Stüde finb für bie Qugertb 311 fdjtuer, tierlaugen and) ibreg uidjt

[0 einfachen Saljeg nnb ihrcg ber (Sigeuart nidjt cntbefjrenben 3nt)altg

wegen einen reiferen ©pieter. lud) finbet fid) nirgenbg ^-iugerfab, fo

bafj fie für ben Unterrid)t nidjt red)t bertwnbbar finb. ®afj bem Sfom»

9teue SttufifaUen.
Spätere Stefprednraa oorbebalttn.

Klaotermuftf.

©ri)ull)off, (Srioin, Dp. 13:

Kenn Heine Zeigen. 2 iOit. ^atho»
Verlag, iöerlin.

—
,

Dp. 10: SBariationcn über ein

eigenes! ütjema. 5 äKf. (Sbeuba.
—

: Jvünf (%otegfeu. (Sbeuba.

(S r b m a n n
,

(Sb., Dp. 6 : ftüuf
tlatiierftüde. (Sbeuba.

0. !ö a u
fj n c r n

, 38., Dp. 1—3

:

Xcei Sonaten für .flanier. Dp. 1

:

2 Tit., Dp. 2: 2.50 dJlt, Dp. 3:

3 mi (Sbenba.

Si'ubn, Siegfr., Dp. 3: .flanier»

Uariationen über ein altbeutfrijcg

SKinnelieb. 5 Wt (Sbeuba.

ü a t) 11 f e n
,

(Sfjr. : Ser Balb, Sans»
fpicl. »reitfopf & Härtel, «eipjig.

S d) e d
,

Dtljmar : ®ag Sffiaub»

bilb, eine ©jene unb eine ^auto«
mime. (Sbeuba.

•s> nber, ftang, Dp. 136: Quintett

für <ßianoforte, ft-tütc, .Klarinette,

ftorn unb Fagott. 20 Sief. <£nig

& (So., 3ürid) unb üeipjig.—
: ®ie Sd)ulung ber linfcu .Tianb.

3.60 TU. ©benba.
W t e tu a n n

,
Söalter, Dp. 74: 9td)t

Sßaüurlaä. 4 Söll. Äal)nt, 2cipm.—
,
Dp. 71: Suite nad) äöortett uon

.'penn, fteffe für tfabicr. 4 SOlt.

(Sbeuba.

©rgelmufif.

üeifiolb, SSruno, Dp. 113: Samm»
hing bon 86 flnffifdjen u. mobernen
Drgetftüden in leichter Spielart.

4.50 mt. §ug & (So., Seidig unb
Qürid).

Sinafteb, 31. D., Dp. 16: Drgel»

fonnte. Raufen, iJei^jig.

ponifteu im erften ©tütt ein folcb Ijoarfträubenber Sd;reibfet)(er paffierte

(er fdjreibt ben SSortjatt 311 dgish foufequent desgb! ftatt eis fisis ais)

ftört 6eim Scfen fetjr unb macfjt ung mißtrauifd) gegen bag fad)männifd)e
Sffiiffen beg Sonfeljerg Stnberg. ©ennoefj fei auf feinen S8erfud), (Sigeneg

unb Kcuartigeg in leirf)ter Spielart 31t geben, ermunterub tjingeiuiefeu.

Söill). »Hill er: „«KufiMifdjc Sinberfpiele", fieben Heine ©jenen
für ffatiier mit begleitenben Sortrag§oergd)eu. (Sbeuba.

Slugftattung beg §eftg (tion 58ogcnauer in träftiger, altbcutfcfier 9Jlanier),

tejtlidier unb mufilatifdjer 3nt)att finb bübfdfunb tuol)Igelungeu unb
wirb ertnaebfenen roie Heilten Spielern ^reubc tnadjen. ®er beigefügte
%cpt für bie finber ttub bie Spiclanlcitung follcn bag finberfpict int

Greife ber Familie beteben unb auf eine Ijöbe're, fünftlerifcbe ©tnfe tjebeu.

<0 ermann 3 i t d) e r : 93ilberbutf), -Dp. 34. (Sbeuba.

®ie neun „SHangftubien" fdjilbern einen Sag aug bem Seben eiueg

St'iitbcg Dom (Srruadjen big 3unt nad)tigattumflungencn (Sinfdjlafen unb
finb — 3iuar unauggefprod)cu, aber bod) unleugbar — für bie 3:ugenb
beftimmt, uid)t gerabe fdjroer, aber einen geiftig unb teebnifet) fortgefdjrit»

teiten unb mit ftaugfiun begabten Spieler erforbemb. 91eben einfadjeu
Kümmern, toic ,,(5rload)en", „9tn bie Slrbeit", „Srauersug", finbett fid)

in beut getjatt» nnb ftintmunggreidjen, feinfinnigen Stlbum manefie fom«
plisiertcre, IfOTmottifd) inoberucre, neuromautifcb unb impreffioniftifri)

gerid)tete flangftüde, 3. S3. „eilocteufpiet", „SKtttaggftille", „Unienteid)",

„Slbenbgang" nnb „Kadjtigall", bie eigenartig unb reistiofl, leiber aber

311 breit auggefponneu unb rbrjtbmifd/glcidjmäfüg finb.

2. JITuftf für firwaefojene.

Dr. ®. Kagner, Dp. 1: gwei SKenuette im alten ©til für fftanier.

Serfclbe, Dp. 2: SMtabe in d. ©elbfttierlag Harburg.
©cfuube, inot)lflingenbe, tüdjtige nid)t ju fdjroierige SOdtfit. Sie

33allabc geigt in ber ©pielart ben (Sinflufi üon S8rat)tu'g.

£ u r b i 6: „©djbutjeiten ber f(affifdjen SJcttfif". I. 93b. Vertag .«palb»

reiter.

3)ag gut befingerte llbum bringt bic befanuteften unb betiebtefteit

fürjeren ffilaöierftüde ber guten flabierlitcratur tion 33ad) big ©cbumauit.
Stufe leidjt big mittel. ®er ^adjmanu bat fie alle fd)on in anbereu
Sammlungen, finbet bag Jpeft aber bielleicbt für ben Uuterrid)t geeignet;
ben Dilettanten bürfte cg b,od)ft>illfommen fein. (Sljr. Snatjcr.

Sd>tu§ beg 23lafteg am 16. September. Stuggabe biefcö joefteö

am 7. OJtober, be§ näd)ften öefte« am 21. Oftober.

Bücherei prakiifcher Mufiklehre
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einem Streife, ber fidj pmeift aus SerufSpoliitfent

pfammenfefete, würbe bie $rage erörtert, weSl)alb wir

in Seutfdjlanb nodj feine füfjrenbe STageSgeitintfl grofjen

©tileS fjätten. 8113 idj an ber SReilje War, gu fpredjen,

fagte id): eS würbe biejenige Partei, gleichviel ob gemäßigt ober

rabifal, einen burd) greifenben ©tnfluB getürmten unb behaupten,

innerhalb berer fid) opferwillige 3Ränner bagtt bereinigten, ein

gut geleitetes SBIatt mit gar feinem ober nur geringfügigem

3nferatenanljang IjerattSgugeben. — 2)aS 3uferat forrum*
piert bie Bettung; bie forrumpierte Bettung Eorrumpiert

bie Partei, bie öffentliche Meinung, ba§ 2Mf. SJfan neljme

ein, wie man efjebem fagte, liberales, ein fogialbcmofratifdjeg,

ein ultramontancS, ein fonferüattüeS Organ pr£anb: überall

Wirb baS ßnnftftiicf mit bem boppelteu ©oben gemad)t. SSorn,

auf ©eite 1 beS 23tatteS, prebtgt man 3beal, £ngenb unb
Sauterfeit, fei eS unter fei eS über bem ©tridj; weiter riitf-

Wärtg, auf ©eite 4 ober 5, wirb bag ©egenteil ber genannten

fd)önen ®inge mit Stuftragen anlocfcnber gleifjenber Sarben
aitgepriefen — im unöerfjMten ober int berfappten Snferat,

roill jagen freiroeg ober in ber bem „Malen Steile" mefjr unb
weniger getieft eingefügten rebaftton eilen ©mpf efjlnng.

S)a bie S^ugcttb fid) nur mit einem ungewöljnlidjeit Slufwanb
öon Sanerenergie behaupten fann, ber äftenfdj bagegen üon
Sfatur banad) angetan tft, auf ba§ 23untfd)illernbe ^ereingxtfallen,

erbeltt leid)t, an weiter ©teile bie wettaug ftarfere SBirfung

auf bett ßefer ausgeübt Wirb, ©opfjtften ober 3nterejfierte

pflegen nun p fragen: wobon foU bie Seitimg eriftteren unb
wie foH fte einen leiblidjen ilnternelimergewinn abwerfen, Wenn
nidjt erflecf(td)e Snferatengelber in bie Safje ftrömen? Senn
c§ tft offeneg ©etjeimittS, baf; eine Seitnng, bie au§ eigener

traft etwas Slnfel)nlicfie§ leiftet, alfo nid)t über ®ebül)f bon
©djeere unb Steifter lebt, ein 2lttwad)fen be§ Slbonncntenftanbeg

über eine gewiffe Ziffer ötnaug gar nietjt wünjdjt, weil bann
bie ^erjteEunggfoften bie Summe ber SlbonnementSgelber über=

fteigen. ®ie Rettung liebt ja ben Slbonnenten nidjt um feiner

jd)önen Singen willen, joubern al§ SBetterträger unb SluSnu^er
beS 3njeratenftoffe§. S)a wäre bie ©egenfrage aufpwerfen:
ift eg benn unumgängltdj nötig, baft fo erfdjrecflid) üiele

a^enjdjen 3eiti»tggmttbefi£cr ober =aftiouäre werben, anftatt

fid) anberen fjonetten berufen mit Weniger ocrwicfelten 6rWerbS=
üeröältniffen pguwenbeu?

©cfjabigt bie öariable SRoraltaftif ber Seitung nur p oft

bie MgemetnDeit, fo wirb fie bejonberg bem rebltdjen SD?it=

arbeiter unb, in erpljtem ©rabe, bem feft angefteüten ber=

bänguigooa — jomit aud) bem Sunft*, bem 3Ji ujtf f ritif er.

©te läfjmt fein befteg Semüb^en. Sie bringt tfjn in bie wibrige

Sage, üon einem Reporter, einem 3eüenfd)inber, ben man
nid)t mit §anbfd)uf)en anfaffeu mag, ben aber bie Seitnng
nidjt entbehren 51t fönnen bel)auptet, weil er, wie int Srieg
ber Spion, ein notwenbigeS Uebel fei, auggeftodjen, matt gefegt

51t werben, ©te f)entmt ifjn in feinen SlrbettSbiSpofitionen,

psiugt ifjn 31t anfechtbaren Sompromifjen, wenn anberS er

1
Sief erat, flefiatten Bei ber bieJjätjrigcn §auptberfammlunß be8

„SßerbanbeS ®eittfcöer SDiufHf ritif er" p SBeimar.

nidjt ©efabj laufen will, bnrdj ©djifauen, bie t)interf)er Born

Jlfidjter fdjwer ober iibcrbanpt nid)t p faffen fütb, tro^ red)t§=

gilttger Sontrafte Slmt unb Srot 31t ocrlicrcn.

2Ber ift an ben betreffenben Singeigen, bie auf mufifalifdje unb
ntufiEaltfd)4Jjeatralifd)e SScranftaltungen t)inweifen, interejftert ?

Sie 3eitung, ber fie ©elb bringen, unb ber ba§ tongert

Snfgeuiercnbe, in ben metften pHeu alfo ber 3J?ujifagent
fowie bie Sljeaterbtref tion. 2)er aiigiibenbc Sünftter?
Sei einer Beratung, bie bor fedt)§ Monaten gu SKündjen ftattfanb,

mit beut 3med, eine Slrt ©d)icbggerid)t für ©treitigfeiten

gwifclien .fritifern unb tünftlent in§ 2cben gu rufen — bie

©ad)e fiel ins 2B affer, weit bie Sünftler ntctjt bareiu wiKigeit

Wollten, bafj put SSorfi^cnben beS ©cf)teb§gerid)te§ ein GJjef«

rebaftcur bcfteltt würbe — bei biefer Beratung alfo erflärte

£crr bon 2Baltcr§t)aitfctt, ber SJorftanb beS SKündjner 3^on=

fünftlerbereinS unb erfte SSorft^enbc ber Situftlergewerfidjaft

33at)ern, ©rnppe 3)?ufif, namens biefer ©ewerffdjaft unb unter

einhelligem Seifall: SBert unb Söcbeutung haben für ben

SHtuftlcr nur bie r eb af tio nelle SSornotij unb bie Srttif.
®aS tft praftijd) gebad)t. lieber bie gleichförmig redjtecfigen

^ongertannoncett in ben Bettungen, guntal, wenn fte, währenb
beS SBiuterS, bid)tgebrängt, gange ©rudfeiten füllen, lieft, mit

üerfjältnigntäfjig wenigen 2lugnaf)men, baS große SpubliEunt

l)inweg; hingegen gieijt bag au ©trafjenecfen unb =©äulen,
angefdjlagene rote, gelbe, grüne, mit StrabcSfen ober gar 2lb=

btlbnngen gegierte grofje tylalat audj ben 23lic£ beg ©tumpf^
finnigeren auf fid). — ®aS BeitungStnferat fomntt gemeinigltd)

gu ©tanbe gemäfj einer füllen ober augbrütfüd)en am fiünftler
üorbei gwifdjen Slgentttr unb 3eitungS=3nferatend)cf ftd) üoll=

gtefjenben Serftänbigung. 9fatürlid) Werben bie Soften üon ber

Slgentur faft immer beut Sünftler aufgered)net. ©part ftd)

bie Slgentur gelegentlich baS Snferat, weil fiel) gegebenenfalls

Stgent unb 3uferatend)ef alg gwet gleid) fd)lane güd)fe, üon
benen feiner ben anberen „hineinlegen" fann, entpuppen, bann
gejd)ieht eS Wol)l, bafj ber Stgent ben uicf)tgahitenbett ftünftler

bei ber Bettung oerbädjtigt, er, ber Sünfttcr, t)abe bag Snjerat

geftrtdjen! —
®ie tomöbte, für ben Sritifer bie Sragif möbte, gef)t

weiter, ©age id) gu einem gleidjbiel ob nach recbtS ober ItnfS

t)in politijcl) „orientierten" BettungSoerteger: „nicht waf)r, jperr

©eneralfonful (ober ,<Qerr ©enoffe ^uber), eS ift böswillige

SSerleumbung, bafj gwifdjen bem 3njerat unb ber ßritif ein

gäbdjen laufe?" bann erwtbcrt er mit bortrefftidj gefpielter

(Sntrüftung: „SlßeS erftunfen unb erlogen! S3et uns führt

feine Srücfe Don ber Snferatenfparte gttr SJritif!" ®ieg reimt

ftd) nicht bamit gttfammen, bafj td) auf bem ©c£)retbpult eines

bon mir aufrichtig gefehlten g-eniDetonrebafteurS, bem id)

burdjgefeljeue Sorrefturftreifen überbrachte, gitfättig ein »üchlein
liegen fat), in bem eine 3ieil)e öon Songertangeigen, nacb, auf*

etnanberfolgenbett Säten georbnet, fein fäuberlid) eingeftebt

War. Sluf meinen fragenben Slicf entgegnete ber lollege:

„Sag wirb mir gu SBegtmt jeber SBoclje üon ber (5j:pebitton

l)eraufgcfd)icft. ©elbftü erfta üblich fomntt eS für unfere

33efpred)uugen nid)t in Betracht!" „©elbftüerftanbtich?" „Wim
ja, eS tft eben alte Hebung, baS £eftd)en anguferttgen unb mir
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p übermitteln; id) füramere mid) itidjt weiter baram!" SBotict

er mid) weljmutPoE artfdjaute. Set einem anberen (fübbeut=

fcben) SBIattc mit aufjerorbentlid) 5or)er Sluflage — eS bat

einen Portrefflicb begabten ÜUhtfifrebaftettr mit brei tnadfcrert

frittfdjen UnterftaatSfefretären — tft eS „§auSgefefe", bajj jeb=

WebeS ftd& im 2Beid)bilbe ber Stabt abroEenbe fongert be*

fprodjen »erben mufe, gleidjbiel ob bie gwölfjährige liefen*

bame Sttnigunbe ^auumbid) üor Settern unb Safen ihren

erften SefäbigungSnadjmeiS im Pebaltretett erbringt ober ber

Slrbeiterfängerberein Sebelia fid) mit bierftimtnig gefangenen

rotbrünftigen Seitartifeln bic Seele erleichtert. 3ier)t man
einen Duerfchnitt burdj baS beutle tottgertleben, fo ergibt

fid) für einen, ber berufsfritifcb fattetfeft tft unb Sefcheib weif;,

bei feineSwegS peintia) fdjarfer Slbfdjäfcimg, bafe minbeftenS

fünfgig bis fedjgig bom §unbert ber begügticrjen Seranftaltungen

eines SRufitwinterS itnb =frühjahr2 für bie ßun ftpf lege
ööllig bebeutttngStoS finb — ntandje fiollegcn bon
tarnen unb Ruf hatten fogar bis gegen ad)tgig Progent für

iiberpffig! 3e gröfjer bie Stabt, um fo höher bie Saht ber

burd)auS entbebrlidjeu öffentlichen tlimper*, fräd)g= unb £aftier=

übungS*8lbenbe. SBeSbalb rauf; aber in bielen blättern über

jeben Duarf gefdjriebett werben? 2öeil bie Duartprobugentcn
Sin j eigen aufgeben unb baS Statt auf bie refpeftiben ©in*

nahmen üerfeffen ift. 2>er nid)t gu beueibenbe SRufifrebafteur

bebenft fcufgenb bie unausbleiblichen üblen folgert. „Fortiter

in re, suaviter in modo", ermahnt iEjn öäierlid) ber ,<gerr

SerlagSbireftor Wobei unfehlbar ein suaviter in re,

auf beutfd): Sermafdjenbeit unb journaliftijcbc ©iertänge hcrattS*

fommen. Studj bie Ijilflofe, unrettbare £alenttofigteit barf
nid)t getopft werben: fonft fönnte fie ja hinterher nicht niefjr

mferieren. Ser Süngting inbeffen ober baS gräutein, bem man
nad) allen SluSftcEuttgett unb Slblebntmgen and) nur ein £ob=
förndjen Einwirft, fühlt fid) p weiteren Untaten ermutigt. So
trägt benn neben bem ftcfS toefenben unb anftadjeluben, Weil

nad) 28ud)erprogenten gierenben Slgentett bie geitung am un=

heilboEen Ueberhanbnehmcn beS p ob tum* Proletariates
bie £auptfcfjulb. $ür ba§ Sefepublifum aber üertieren bie

Seridjte unb Sluffäfce ber Herren, bie jebeS 3nftrumetttat= unb
Sofalfongert p befpreeben haben, infofern ftar! an -Sntereffe,

als in Slnfeljung ber Stoffattbäufung baS Referat über eine

Seranftattung oft erft erfdjeinen fauu, wenn fie burd) anbere

Segebniffc längft in ben £intergruttb gebrängt werben ift.

©d)neibet bod) einmal au§ einer größeren angefebenen £ageS=
geitttng bie in einem 9Jcuftfwinternionat ber (Segenwart gebrueften

Bongert* fowie Dpernfritifen ans unb gebt fie fnntereinanber

burd): auf ber £aub liegt, bafj ber SJtufifrebaftenr unb feine

§elfer mit PöEig belanglofen SluSlaffitttgen über bie Roten-

fabrifate mieberfäuenber Somponiften jeglidjer garbe unb £>er=

fünft, mit unauSgefe&tcm Sreittreten an gleidjer ©teEc tattfenb=

mal befprodjener 2oewe=2lbenbe unb a3eetboPen=Sieprobuftionen,

mit Slufp^tung läppifcber SBunberlinbereien tro^ aEer $ßapier=

fnappfjeit eine Ungar)! Spalten füEen. 9?otgebrungen, auf S3es

fe^I. ^ierburd) werben fie nidjt nur p 3tegiftriermafd)inen unb

^t)rafenbrefd}ern berabgewürbigt; man gwingt fie bamit aud),

baS Seftmöglidje ib,reS beruflidjen 2;unS, bie Erörterung Pon

fragen ber SolfSbilbung, SSoIfSergicIjung, auf ein

fömmerlicbeS 3)Jinbeftmafi p befd)rän£ett ober ganj auS^ufdjalten.

Man ertötet in ibnen auf biefe SBeife bie greube an iljrer Slrbeit

unb bürbet innert uod) gar bie SSerantWortuug für fct)mär)Itcfje,

Pon ibnen felbft am meiften beflagtc UutcrlaffungSfünbcn auf.

^bemen Pon ber SlEgcmeinbebeutung ber Reform beS Seouls

gefangunterridjtcs im 3{abtnen beS Bä)iüneubau§ ber 3nfnnft,

beS StttSgleid)S piifdjen ber lünftlerifc^en Seiftung unb ben

©etjattSs unb ^enfionSanfprüdjen beS ernft ftrebenben, ntcEit pm
£anbwerfer berabfinfeuben DrcbeftermufiferS, ber Mturaufgaben
unb ber ©xiftenäfäbigteit beS ^beaterS im neuen Seutfdjlanb

:

biefe fragen laffen fid) in ber 9ttufif'=gad)preffe anfdjnetben,

mit ebrenfefter ©riinblicbfeit erörtern, ©ott jebod) bttrd) =

fd)lagenbe SBirtung erhielt, foBett bie Regierungen auf«

merffam, bie an d)ronifd)er Sdjwerbörigfeit leibenben Parlamente

aufgefebredt, bie Waffen burd)gerüttelt, pr ©rtenutnis ber

3Bid)tigfeit ber in Rebe ftetjenben Probleme gebraebt werben:

fo bräud)te es bic fräftige Refonang ber £ageSpreffe. Solarer

Refonang entbebren Wir. 9Iid)t weil ber Sritifer, fonbern roeil,

Perfcbwiubenb geringe 2luSnabmen abgered)ttet, ber beutfd)

e

SSer leger öerfagt. Tlit jebem 3Jionat mebr tierfagt. 3Ran

balte mir niefit entgegen, bafj ber Sritifer, Wofern er eine

Perfönlidjfeit fei, berechtigte ibeale Slnfprüd)e felbft arg banau=

fifdjen Verlegern gegenüber burdjpfedjten üermöge. Kbarafter=

fefte Perfönlidifeiten, bie lieber b"ngern als fid) ber SBiEfür be§

(SrofjfapitaliSmttS ober ber rüben gred)beit beS in bie £oga
bc§ SBrutuS gebüEten Demagogen beugen, finb feltene <Sr=

febeinungett; mit anfetjen su müffen, wie SBeib unb fiinb barben,

brad)tc fd)on maneben urfprünglid) aufrechten Wlam p gaE.
Hub wenn ber (Stugelne im ©tanbe Wäre, fid) mit Rüden*
ftetfung allein su helfen, wop hätte bann Paul Keffer, Weit*

fchauenben SlidcS, ben „Serbanb ®eutfd)er SUfufittritifer" ins

ßeben gerufen? —
. Dr. Paul 3#arfop.

S3eetboden^
<

Rtntatiü (5onatz.
93ort Dr. ^eobor ^rtmmel (OBten).

m bie Glitte ber 1860er 3af)re war (Slata Schümann,
wie früher Wieberholt, in Defterretd). Sie fongertierte

unter anberem aud) in SBiener Statftabt. ®ort fpielte

fie 33eethot>enS Dp. 31 9fr. 2, bie berühmte 9tegitatiü=

Sonate. 3d) War nod) faft Sinb, Iaufd)te aber atemlos bem
birtuofen Spiel unb ben für mid) gang neuen klängen. SDie

Siiuftlerin beugte fid) auffaEenb ftarf nad) born bei ihrem Spiel.

9ftan jagte mir, baS fei ihrer Sd)Werhörtgf'eit wegen. S)afi fie

in ihren geitmaften j,er <g011ate nicht ganj ed)t Seethoben'fd)

fpielte, erfuhr id) erft lauge banaä), als ich baS Sd)inblerfd)e

Seethobcn=58udj bnr^ttahm unb auf bic SteEc ftiefe, bie in fct)arfen

StttSbrüden bie Xtmpi ber Schumann berurteilte (Sdjinbler:

Seethoben, 4. Stuft. S. 264). DJfein ©inbrnd bon ber Sonate
War tiefgehenb, unb id) hielt il)n jahrzehntelang feft. Rubolf

Stödl, mein bamaliger SJiufiflehrer, brachte mir balb nad) bem
Sondert bie 9coten ber Sonate. Sinnen turpem fpielte id) baS

meifte babott aus bem @ebäd)tniS. ®icfchwierigett Satte im Slbagio

blieben mir bamalS noch unüberwinblidj. 3d) tonnte fie erft

biet fpäter bewältigen, erft nad) metbübifchem Ueben beS Spiels

mit getreusten Slrmen. ®ap tomponierte id) mir Uebungen,

bie nod) fchwiertger waren, als bie SteEe in ber Sonate. S>od)

WtE id) heute nicht bom Spiel mit gefreuten Slrmen erphlen,

(babott ein aubermal), fonbern S)ieS unb ®aS über SeetfioüenS

Sonate borbringen. Sie ift feit ihrer (fntftehung im 3ahre
1802 in ttngephlten StttSgabeu über bie gange SBelt gegangen

unb gehört gewifj gu ben meift gefpielten Sonaten. Sßüfite

man bocti genau, wie fie ber SJceifter aEer 9)kifter felbft ge=

fpielt hat, ober wenigftenS, wie fie $erb, RieS, Karl ©gernt)

ober Saronin ©rtmann bortrugen! Seethoben felbft fcf)eint,

wie fonft, aufs Sechnifdie weniger ©ewid)t als auf ben SluS--

brud gelegt gu haben, ©in ©rtebniS, baS RieS fdjon balb

nad) SeethobenS Eingang beröffentlidjt hat, beutet barauf hin:

„SineS StbenbS füllte id) (fo berichtet RieS) beim ©rafen SroWne
eine Sonate bon 33eeif)0ben (a moll Dp. 23) fpielen, bie man
nicht oft hört. Sa Seethoben gugegen War unb id) biefe Sonate
nie mit ihm geübt hatte, fo ertlärte id) mid) bereit, jebe anbere,

nicht aber biefe borgutragen. 9)can wenbete fid) an Seethoben,

ber enblid) jagte : ,Ruit, Sie Werben fie Wof)l fo fchlecfit nicht

fpielen, bafj id) fie ntcfjt anhören bürftc.' So mufste id). Seet*

hoben Wenbete, wie gewöhnlich, mir um. Sei einem Sprunge
in ber linfett £>anb, wo eine Rote recht herausgehoben Werben

foE, tarn id) böEig baneben unb Seethoben tupfte mit einem

Ringer mir an ben Jfopf, WaS bie gürftin S , bie mir

gegenüber auf baS Stabter gelehnt faf3, läd)elnb bemertte. Rad)

beenbigtem Spiele jagte Seethoben: ,Red)t brab, Sie brauchen

bie Sonate nicht erft bei mir gu lernen. ®er 3^8^ follte

'Shnen nur meine Slufmerffamfeit beweifen.' Später mufste

Seethoben fpielen unb wählte bie d moll-Sonate, Welche eben

erft erfchienen war. S)ie $ürftin, Welche Wohl erwartete, aud)
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S3eeif)0ben loitrbe etwas berfef)len, faßte fid) nun Ritter feinen

©tuf)l unb td) blätterte um. Bei beut Saft 53 in 54 ber=

fehlte 23eethobett ben Slnfang unb anftatt mit 2 unb 2 Süotert

heruntergugef)en, fäjlug er mit ber boßen &anb jebeS SBiertel

(3—4 9?oten gugleid)) im heruntergehen an. ©S lautete, als
foflte ein Slabier auSgepugt Werben. — Sie gürftin gab itjm

einige nicht fetjr fanfte ©cf)läge an ben Sopf mit ber 31euße=.

rung: 2ßenn ber ©cfjüler einen ginger für eine berfefjlte 9lote

erhält, fo muß ber 2)teifter bei größeren geblern mit boßen
täuben beftraft Werben. SltteS lachte unb 23eethoben guerft.

®r fing nun aufs neue an unb fpielte wnnberfchön, befonberS
trug er baS Slbagio unnachahmlich, bor."

23eeü)obenS Sempi bürften burd) ©gernl) richtig überliefert

fein \ ber aueb fonft aßerlei mitteilt, baS möglicher*, ja mab,r=

fcheinlicherweife auf S3eethobenS Sluffaffung guriiefget/t. Sabon
wirb nod) mehrmals bie Dtebe fein. Sie Sempi, bie ©gerat)
bietet, finb folgettbe: Slßegro: £albe 9cote = 104 (gum Sargo
feine 3tffer); Slbagio: 2lä)teInote = 84; Slßegretto: Srei
Stotel = 76 — alfo alles etwas tangfamer, als eS jefet ge=

&räitdt)Itcf) ift.

Sie ategitatib^onate gehört in bie 3eit ftärffter SebenSfüße
unb Seibenfchaftlicbfeit mit ber mannigfach bewegten Sinie
SeetEjoüenfctjer (Stimmungen, bie bbn ber igeiterfeit eine? Duin=
tettS unb ©eptettS unb ber ©roßartigfeit ber gweiten ©b,m=
Phonie einmal aud) herunter' führte gur 9tiebergefcl)lagenl)eit,

bie im „£eiligenftäbter Seftament" urfunblicf, feftgeljalten ift.

Siefe ©onate gehört gu benen, bie 23eethobettS ftürmifcfje 9?atur
am meiften auSfprecben, ofme baß man beShalb fogleid) an
eine *ßrogramm=2ftufif p ©hafefpeareS „©turnt" p beuten
braucht. ©d)tnbler hatte überliefert, baß SJeetrjoben, gefragt
nad) ber Deutung ber ©onaten Dp. 57 (Slppaffionata) unb
Dp. 31 9h\ 2, geantwortet bat: Sefen Sie nur ©hafefpeareS
„©türm". Seng f'nüpfte baran uttfluge Vermutungen unb
Pantafien, bie fchon bieten Sßiberfprud) erregt haben, g. 23.

bei Sßilib. Sttagel in feinem wertboßen 33ucfj über SeetrjobenS
Slabierfonaten (II, ©. 21 ff. unb 40 ff.), wo er aud) gegen
bie Deuteleien anberer auftrat, 9?agel hält fid) an? faßbare,
©ad)Iiche. ©r betont gang gutreffenb, baß bie 3regitatib=©onate
ein SBerf ift „auS innerem Btoang" eutftanben unb mögt burcl)

23efteßung tjerborgerufen. Sie ift ein 23eetbobenfd)er „SenE=
ftein in ber ©efdjictjte feines inneren SebettS". Unb in ber
Sat bebeutet biefe ©onate, wie etwa aud) bie eis moll-©onate,
bergltcfjen mit bielem ©uten, baS 23eeü)oben borfjer t'ompouiert

hat, etwa? wie einen 2Benbepunft, wenigftenS einen neuen auf=
faßenben ©ipfel in ber ungleichmäßig anffteigenben Sinie ber

©ntmicflung. 2Bie in wenigen ber früheren Sßerfe tritt uns
hier ber gange 23eetf)oben eigenartig entgegen, ©töger ift ja

auch biefe ©onate organifd) att§ bem berauSgewachfen, was
23eethoben borher an 2)htfif aufgenommen hat, aber baS ber=

fdjwinbet neben bem bieten Eigenartigen unb neben ber Slrt,

Wie öftere Dcotiüe berarbeitet finb. ©o ift g. 23. bie regel=

mäßige Slbwecfjftung gwifögen getragener 9Jhtftt unb haftiger
23ewegung p 23egtnn ber ©onate 2 im altgemeinen längft burd)
bie ältere Sftufif borbereitet. Sabei fommen hauptfächlid) bie

gwei leibenfehafttidjen ©ohne be§ alten 23ad), 2BitheIm $riebe=
mann unb Wl- emauuel 23ad), in 23etrad)t. 9)kn fitcfje bodj

g. 23. bou Sßithelm griebemann 23ad) ba§ Kapriccio aus d moll
(mit nachfotgenber guge unb ©onate) herbor, um ein 23eifpiel

bon berhättniSmäßtg rafd)er 8I6wed)fIung eines fetjr bewegten
Stßegro mit einem getragenen ©ä^djen gu fiuben, baS nod) bap
eine ähnliche ©djtußformet auwenbet, wie baS Sargo in 23eet=

hobenS ©onate. tyffl. (5m. 23ad) fönnte im legten ©aö feiner
d moll-©ouate für Stabier (wieber dmoll!) mit ben Saften 17
bis 20 gerabewegS borbitblid) gewirft haben für 23eetf)obeuS

Safte 41 bis 51 im erften ©a(j feiner 3tegitatib=©onate. Ser
älteren DJcufif gehört ferner an baS Stchteftnotib in 23eethobenS
erfter »ßegrogruppe. Heitere 23eifptere finb unfdjwer bcigu=
bringen, äftan felje fid) ben legten Safe in 3of. §apbnS Saifer=

1 ©aju ©. sRotteliobm: „a3eethobemana" I, <B. 136.
2

9tttift6ci betnerft entftammen bie langfamen reättatiöarttgen
«Stetten tra „Stnole" ber Shorpbautafie einer g<nt3 ätjnltcöen @tim=
mung, tote bie ßargoftetteu im erften @afce ber d moll-@onate.

guartett (^refto Saft 16 unb 17) au unb Wogarts ftlobter*

fonate aus F dur (U'6ä)d Wx. 547) unb gWar bie ©ruppe in d moll
(NB. wieber dmoll!) im legten ©a£, Wo überaß baS ftufen=
förmige Stbfteigen borfommt in ber Dberftintme, bie einen auf=
fteigenbeu Sontrapunft im 23aß mit boppelt fo langen 9?oten
gnr ©tüge hat. SSou ber ©onate töcfjel 9?r. 545, bie eben-
faßS 'baS abfteigenbe ©tufenmotib aufweift, felje ich ab, ba ihre

©chtheit nid)t boß übergeugenb ift.

Stuch 2Sater 23ach, ber fo manche ©pur in 23eethoben§ SBerfen
erfennen läßt, fd)eint eine ©teße in ber Dtegitatibfonate be=

einflußt gu haben, man barf annehmen, baß ber junge 23onner
bie Snbentioiten bon 3ol). ©eb. 23ad) gefannt unb geübt hat,
auch bie legte breiftimmige in Ii moll. Sin biefe Hingt bie 23e=

gleitnug beS SuettS: 3toccoS unb SeonorenS aus bem gibelio
an, was id) fchon längft erwähnt habe. 2Tu§ berfeiben 3n=
bention bürfte nun bie befauute ©teße mit ber treugung ber
£änbe auf bie gefürchtete ©ruppe im Slbagto ber 3regitatib=

fonate als techmfcfje SHeminifgeng nachgeWirft haben. Ober
aßgemeiner gefagt: ber ttabierfag mit gefreugtett ©timmen hatte

fchon gur 3eit be§ alten 23ad) eine bemerfenSWerte 23!üte erlebt,

bie bis in 2)cogartS Sunft heraufreicht unb bon 23eethobett noch
Weiter auSgebilbet wirb. 23ieHcid)t läßt fid) noch mancher anbere
3ufammenhang mit 2Sorgängern nachweifen, aber, foweit man
fieljt, geht 23eethoben jebeSmat fräftig über bie £öf)en ber 2Sor=
gänger hinauf, unb fein 9teid)tnm an Harmonien unb feine

fdjarfe llmrißgebuug finb aud) bort neu, Wo er an alte 3Jceifter

attflingt. UeberbieS bürfte eS ohuebieS bergeblid) fein, bei ben
SJorgängeru etwas finbeu gu woßeu, wie ba§ überrafchenbe
©infegen bon Cdur im 7. Saft beS erften ©aöeS. Sann wieber
gu 23egimt ber Durchführung bie eigentümliche Slrpeggtenfolge
unb bie übrigen »lotibe ber eingelneu ©ruppeu. ©ine un=
gewöhnliche ßeibenfdjaft fod)t in bem gangen ©ag. Waa) ber
bewegten Surd)führung, bie fich, Wie eine ©ngführung fteigert,

pm gortiffimo auwächft unb bann in ruhige öarmonieu (mit
Sluweubung ber neapolitanifchen ©egt) ausläuft, treibt bie über=
qneßenbe ©rfinbuug gu einem 9tegitatib, baS unmittelbar
pm SBiebereintritt beS .fanptfageS ober „topfmotios" führt.
Sie Benennung beS Anfangs biefer ©onate ift eigentlich 5tem=
lieh gleichgültig, ob: ©iuleitung (aßerbingS fidjer feine ©tnleitung
im ©inne berer gu ben älteren ©putphonien), ob ,<gauptfafe ober
Äopfmotib. Smmer bleibt ber erfte ©ag bis pm 21." Saft
fapriectoartig. Wlaa)t eS jemanben greube, ben öauptfag erft

beim 21. Saft beginnen gu laffen, fo mag er fich baran Weiter
freuen. 3d) ftöre ihn nicht. Stber biefer, in ben 3nterbaßen
beS SreiflangS attffteigenbe ^auptfag ift jebenfaßS fchon im
erften Saft ber ©onate borgebilbef, fo baß eS boa) nur @e=
fehntaeffache ift, ob man fein H. S. über ben erften ober ben
21. Saft hinfegeu wiß. 9la§ ber Durchführung wirb nun ber

StnfangSgebanfe nicht Wörtlich Wieberholt, fonbern frei geftaltet,

aber gang im motibifchett ©inn. Senn aud) bie äfforbfehläge,
bie in bie«2Bieberholung eingefdjaltet finb unb bie bei 5Riemann
in „Stnalnfe bon 23eethobenS Ilabierfonateu", II, 383, als
„gang neues 2JcateriaI" angefeljen Werben, finb aus bem erften

©ettenfag (Saft 38 unb 39) ber ©onate genommen, ©ie finb
nur infofern neu, als fie bie glatte SBieberfjoIung beS £aupt=
fageS unterbrechen. Sie ©eitenfaggruppe mit bem chromatifdjen
Slnfteigen wirb gleidjfaßS ntdfjt SJote für 9cote wieberholt, be=

giehttugsweife transponiert, bod) hat bei ber ©infehränfung nad)
oben fidjer ber geringe Ilmfang ber älteren Slabiere mit beftim=
ntenb eingewirft, ebeufo wie im legten Saft beS erften SeileS
im 23aß. Srogbem bleibt bie gange Normung bnrd)fichtig genug,
unb ber ©türm beS gWeiteu Seils läuft in eine Soba aus, in

ber fich bie großen 2Beßen allmählich befänftigen unb in 'ber

9tuhe einer fpiegelblanfen SBafferfläche enbigen. ©o ift ber
gwette ©ag, baS Slbagto, borbereitet.

Ser gweite ©ag folgt in flarer Sergenberwanbtfchaft, in

ber elegifdjen 23reite eines milbett StbagioS ans B dur auf baS
bramatifd) bewegte dmoll beS erften

1

. ©einer gorm nad)
fteht biefer ©ag gwifd)en ber Siebform mit bariierter 2öieber=

1
SDtefe bramatiiebe «Stioegthett ift fd)on bei Dulibttfd&ef ptreffenb

fierborgehoBen (SBifctjofffdje lleberfeguitg, @. 1H7
ff.), beggletdjen bei

SB. Ü. Seitä in .Beethoven et ses trois styles".
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Rötung uub jmifcfjen «Sonatenform mit transponiertem ©etteu=

fafc. Ser Sßieberemtritt beS ,£auptgebanfetig mirb in gerabe=

megg fpannenber Sßeife borbereitet.

©ine Angelegenheit, bie icf) an anberer ©teile fcrjon befprodjett

habe, ift für bie funftgefd)td)tlid)e Beurteilung ber 3teättatit>=

fonate fo bebeututtggboll, bafe ich int borliegenbcu Sufammeu=

hang nicht übergehen barf. Ser Abfchlnfe beS gineitett Satzes

mit bem §erunterfteigen Don ber Serj §ur $rtme mit ©in=

fchaltung ber Sefuttbe als betonter 2Bed)feInote ift eine gans

eigenartige Steuerung SketbobenS uub noch bap ein äßetfer in

bie Sufunft. Senn biefe Scfjlrifebilbung (gleich ber ähnlichen

im langfanteit Satj beS G dur-&tlabierfoit3ertg uub einer folcheu

int Sieb „Stbelaibe" Don 1796) mar bon gröfetem ©tnflufe auf

Stöbert Schumann'.
SaS Settmajj ift bei ©gcrnt) merftidt) langfamer angegeben

als in ben meiften neueren Ausgaben, boch fagt ber ermähnte

©etoährSmonn, eg bürfe „nicht fd)Ieppenb" gehen unb baS

Sempo fei (burchfdjnittltcfj) „genau fernhalten". (Sin Accele--

ranbo uub bann Stattentanbo, bie tu ben alten Ausgaben nicht

oorgegeichnet finb, mill er int Saft 55 unb 58 anbringen,

gerner gibt er ben SBiitf: „SDie Sßaffagen tu ber Unten ,§anb

(bom 51. Statte an) leicht unb fanft, bamit bag Sljema legato

herüortrete". SBon einem äkrmetben beg Sreu^cng ber $änbe

finbet fid) bei ©gerat) noch feine Spur. Aud) 3)larr, fal) ftct)

nicht beranlafet, über bie gefürchteten ©teilen 31t fchreiben.

teuere tlabierfpieler fuchen bie Scbmierigfeit p umgehen, loie

man bag aug ben ©rörterungeu Dteinecfcg unb Siiemaung eut=

nimmt, Soldje ©rleichterungen haben immer etroag 2Bittfür=

licheg au fitf), unb ich ftimme in folgen gälten jebegmal für

bie gefchichtlich getreue Auffaffung. 3Jlan mufe ftct) eben ÜDtiilje

geben, biefe Stetten fo 31t fpielcn, mie fie baftetjen. Safe ein

freier Vortrag nur nach öoHer Beroälttgung beg Secrjntfchen

möglich mirb, ift hier mie überaß felbftbcrftänblid). Ser SBor»

trag biefeg Abagio ift ohne Steifet fdjmierig. ©3ernt) fagt:

„ÜDtem mufe mit nieten 83eetf)obenfd)ett SBerfeu fchon fefjr ber=

traut fein, um biefeg tief gebaute, metobieöotte Sonftücf gut

beitragen. SaS $ebal mufe babei gehörigen DrtS pr Haltung

ber Harmonien beitragen."

2öie fott nun ber britte Sajs, bag Allegretto, gcfpiett merbeu?

Sogleich ber Anfang bietet eine Keine rhnthmtfdje Sd)tt>ierig=

feit, bie nicht bon alten glatt beroättigt mirb. SJcait hört ben

Aufftreid) gar oft fo bortrageit, atg ob er eine Sriole märe,

dagegen ift er nach ben Stärfeftufen beg 7s=Saf"teS p fpieleu

:

1,1, II, 2, 111,3, alfo mit ben Starten 2 III 3, fo bafe nicht bie

erfte Score p betonen ift, fonbern bie borleijte. SJtaudje finbeu

bag Stidjrige erft, rueun fie öfter bie erfte Slote (Stürfe 2) gang

ausgelaufen haben unb nun fpieten uub betonen III 3/1. 33eet=

hoben hat beufelben 3fl^t)tI)ttTitS bei ganj bermanbter Sonfigur

fpäter mieber einmal benutjt, atg er bag fteine Jsilaoierftiicf

„gür ©tife" fomponierte. Unb Biet früher liefe Seethoüen bie

Gdur-Souate Dp. 14 Sir. 2 mit ähnlichem 9tl)t)tbmug beginnen.

28of)er SBeerljobeu biefen ^tj^ttimug bei ber dmoll-Sbuatc ge=

nommen hat, ift ttng burd) ©geruh überliefert, ber (mieber im

4. Seil feiner großen „^ianofortefci)uie") fotgeubcg mitteilt:

aSeethobeit iinprobifierte bag Sbema, „als er einen Steifer an

feinem genfter borbeigaloppierett fal)" . Ser 9i^t)tlmtu§ be§

S^ferbegaloppS ift beult and) mtrflidj ber beg Sopfmotibg. Samit

ift ung bie AttffaffungSmeife uub bag Sempo gegeben, ein be=

megteg Allegretto. Sin eine Aflegrojagb barf nid)t gebad)t merbeu.

Schon SJcarr, marnte bor unpaffeubem ©ilen, beggleidjen Sdjinbler

im ,2. Seil feiner 23eethotiett-33iographie, ber „linparteiifdje",

ber 1863 über 83eet£)obeng Staöierfonaten gefd)rieben hat (für

23ote & Sodg Vertag in Serlin) unb SReinecfe in feinem befannten

Bud). 3u neuefter Seit fchlof; fitf) Siemattn jener Sßarmmg an.

3)ie gorm beg legten Slllegretto läfst fidj als bie eines

Sonatenfa^eS mit ttngelnöhnlich auSgebehnter ©oba anfpredjeu.'

2)er ronboartige ©fjarafter ift babei nitfjt p überfehen, botf)

ntüfjte man bie Jrangpouierung ber Seiteufäße alg trangponierte

©ouptetg hinnehmen, mottte man burchaug ein 9tonbo aug bem

Sats madjen.

1 Daju meine ©tubte „SSeeißoticnfpuren Bei ©ebumann" in ber 3"t=

fcörift „TOöbltnger S)eutfd)e8 2Bocf>enbIatt" (SJlöbling, 25. TOnrs 1916).

Sunt Vortrag beS Slllcgretto teilt ©Beruh mit: 3)ic rechte

§aub ftetg Ictd)t abgertffen, bie linfe möglid)ft legato ! ®amit
meint er ficfjer, baf? bie Sld)tel auf ben beften ^Tafttetlen üon

ber redjtcu ,t)anb nicht über ©ebiil)r feftgeljaltcu werben follen.

„Sie fed)S in beibe .sjänbe üertetlteu Scd)äehutel miiffen mit

utögltchfter @leid)heit eiuanber nadjfolgen, um gciutffermafeeu

ben ©alopp eines ^5ferbe§ augpbrücfen." Senniad) ift, loaS

eigentlich bei SSeetfjobett felbftüerftäubltd) ift, jebcS tempo rubato

p oermeiben unb bafür rf)t)tf)itttfcfj gefunb, ruub unb ruhig

meiter 31t fpielett.

9Jian totrb gut tun, fidt) in ber 33hrafierung uub 35t)namif

3ituäd)ft ftreug au bie SBorjeichnitngcit ber Urauggabe (Seip^ig,

Srcittopf & ipärtel) 31t halten, bie auf bie älteften Srude surüd«

geht,, namentlich auf bie Simrodfd)C SfuSgabe. 2Bie an tüeleu

brteu 31t lefen (namentlich bei 2Begeler--91ieg, 9fottebohut,

3K. Staget unb 2;t)at)er=9tiemann), mar bie allcrcrfte SlttSgabe,

bie bei Sfägeli in Büritf) erfd)ien, fo fehlerhaft, bafj Seethoßcu

fogleid) nad) bem G'rfdjeiuen eine gtneite beffere burd) Stmrorf

in 23onu beforgen lief). Sie nächfte bei ©appi in Sßictt gc=

ftochcite ift braud)bar, hat aber in einem üttesitatio einen ftörcnbeu

Stid)fcl)lcr, unb smar c ftatt des int 13. Saft, üon ber 2Biebcr=

holung beg Sargo gerechnet, leiste 9lotc beg SattcS. Sic beften

Ausgaben (u. a. bie bau 3ttofd)cleS, ,töt)ler, fiifgt, l'cbcrt, @uft.

Samm, 3Biufler=Sitolff, and) bie alte J'iainsifdje Snlehnei'fd)C

uub bie SBiener $a§üngcrfdjc) haben bort überall des. Sei eS

burch SJiifiberftänbuiS ober auS Schrulle nahm Sticmaun in feine

33bnifientngSaugflabe baS ©appifche unrtd)tigc c herüber. Scr

SJcangel eines Stutograpl)S erfchmert eiuigcnnafjen bie Sertfritit,

bod) läfjt fid) fagen, baf) bie beutferjen SluSgabeu ber namhaften

Dlufifoerleger gcmöhnlid) ben richtigen SSorttaut bringen. —
Sie Sürfdjrift, baS Sßebal mähreub beS gattäcit erfreu Dte^itatibS

(im 2. Seil beS 1. Satseg) auSphalteu, ift richtig uub eutfprid)t

ber Slbfidjt SccthobenS. ©jcrnl) bemerft basu: „23eint mieber=

fehrenben SI)cma (Sargo) mirb baS Spebal mähreub bem 3ic3itatib

fortgchaltcu, baS mie auS meiter gerne flagcnb ertönen mufe."

©S bleibe bal)ingefte(lt, ob biefe SSorfcfirift auch für uufere ton=

ftarfen Sonjertfliigcl pafjt. 33ei einem SSortrag ber Sonate

auf alten Snftrumentcu mirb mau jebcnfatlS burch 5)3ebat bie

ermünfehte SBirfung anftreben. S'SIIbert fcl)rcibt int ermähnten

31e3itatib bag 93ebal nur bis sunt ©übe beg brüten Xafteg bor.

Sreithaupt fpririjt gegen bag bolle SlitSl)altcn beS Sßebalg big

auS ©übe beS StejitatibS, unb gmar in ber Stnbie „58on ben

$cbalcn" (bie int. 6. Jahrgang §eft 2 ber Scitfchrift „Sic

SJhtfif" bcröffentlict)t ift)
1

. SBir merbeu alfo in biefem galt

nicht bliub uub taub beut 23eetr)oben--Sd)ütcr folgen, ©ine anbere

Sluleituug ©serupS hat iöofjl bcbiugungSloS ©cltuug. ©S ift

folgeubc: „SaS 2lrpeggio beg erften Slfforbg langfam, uub bou

beffett l)öd)Jter 9fotc mirb erft ber
4/VSaft gejähtt ... Sic

StrpeggioS im 2. Seil langfam, mie oben ..." Sieg cntfpridjt

alfo ber beften lleberlicfernug uub überbieg ber Statur beg bor=

geschriebenen ScmpoS „Largo", ©g märe and) felbftberftänb=

lid), meuu nid)t eine gesmungene anbere 8tnfid)t auggcfliigclt

morben märe. Sind) SJiarr; rät gur langfamen Ausführung,

maS bei Stientauu (Slnalpfen II, S. 378) mipcrftairben tu

Stotenmcrte gefafjt mirb, bie bou SJiarr, fid)er nicht gemeint

finb. SJlarr. fchlicfst fid) einfach ber guten lleberlieferung an,

bie attd) barin sunt AuSbrucf fomntt, baf3 er bie Slrpeggien

gegen ©nbc etloaS bcfdjleuuigt. Safe bie fpäteren reicheren

SlrpeggioS, je mehr Sloten fie bieten, um fo gefebroinber 31t

fpiclen finb, märe ja auä) bou bornhercin ciiileuctjteitb, menn

nid)t mieber gefüuftcltcg Sthhthmificren baS Natürliche auf ben

topf geftellt hätte.

Sur ©ntftehungggcfchichtc ber Sonate nod) folgenbeg: Stad)

gmingenben Sd)tüffen, bie 9totteboI)in beigebracht hat, ift bie

9tc3itatibfonatc frühefteug 1801, berntutlid) 1802 (ficfjer aber

bor 1803) entfranben
2

. Shtr gttm erften Saö finb ©ntmiirfc

borhanben, uub 3toar folche, bie ben gansen SJilait beS Safeeg

fd)0tt flar machen, gür bie gtüci anbercu Sähe fehlt öhntidjeg.

1
(Sine berfeinerte Stnmenbung beS 5ßebaI8 für bie sroet erften Satte

beS erften <Safce8 mirb fleSoten in *8retthaupt<? SBerf „Die natürliche

maötertedjnit", 1. SSb., S. 417.
' Sergl. üftottebofim „@tn ©tisäenbuet) bon 33eettjoöen" passim.
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Sie dmoll-Sonate ift oljuc SBibntuug geblieben, fic fdjeint auef)

uidjt bcftcllt rooxbctt 31t fein, auch, mettn bie Stillegung buref)

eine bcftclluugsbegicrigc ungenannte Same roaljrfdjcinlid) ift.

©in Sörief 23eetf)obcnS an ben SSerlcgcr ,£>ofntcifter bont 8. Slpril

1802 fönnte allenfalls mit einer ttadjträglid)eu SBibmung au

eine ungenannte Same pfammculjcingctt. Sod) ift jcbcufaltS

feftpfjaltcu, baß im Slpril 1802 bie Sonate fcfjon bei Sfägeli

tu 3üricrj otjuc SBibmung gebrtteft mar ttnb baß eS fiel) in jenem

Sörief möglid)crroeifc um eine Sonate Ijanbclf, bie niemals aus-

geführt roorben ift. (Sap auef) SB. klaget: 23cetl)obett ttnb

feine Mabierfonatcn, IT, S. 1 ff. ttnb S[)ai)cr=9ticmann, II.,

S. 354 ff. ttnb aus ben Ducllcufdjriftcu gu bett brei Sonaten

Dp. 31 auef) SBegcIer unb 9tieS: 23iographjfd)e Wütigen, S. 87).

SlttfaugS füllten bie Monaten ber ©räfin 33rorone geroibmet roerben,

boej) blieben fie ofjnc SBibmung. SB. b. Seng, ber olpe ßroeifcl

in Stnßlaub mit ber gräflichen Familie 33roloite befaunt gc=

tuorben, fdjeint eine, fidjer fpät erft erfebieuene SluSgabc ober

ein ©rentplar mit f)anbfd)riftlid)er SBibmung bon Dp. 31 bor

fid) gehabt p Ijabett, auf benen bie ©räfin 83roroitc als 93er=

föulidjfeit ber SBibmung oorfotnmt („Beethoven et ses trois

styles", 1852, S. 145), bod) fpridjt er bicS niebt auSbrürflicb

aus, unb tu feinem fritifdjeu Jvtatalog lägt er biefe 21ngclcgcu=

rjeit ohpc Erörterung. Sollte bie bea6ftcbttgte SBibmung untere

briieft tuorben fein, ettua im spfammenfjaug mit ber oft erpfjtten

©efdjidjte: „$ür folcfjc Sdjroeine fpicle id) uidjt", bie fid) bei

Sirorouc angetragen bat? Sicher aber ift eS, baß in ben älteften

JlitSgabcn bon Dp. 31 nirgetibS eine SBibmung p entbeden ift.

Sic brei Sonaten Dp. 31 Ijabctt aber and) ol)ite eine foldje

rafcl) tfjrett SBeg geutadjt um bie gange ©rbc. Saß bie f)lep

tatibfonate. 31t ben meift befaunteu SBcrfen beS DleifterS gähjt,

gebt unter auberem aud) aus einer Xknubuug bcS Slbagios

anfangs b,crbor, toie er auf ben 3ägerfcben Schriftproben für

Wttgenärgtc borfommt. Wacfjroirfnugcit in ber üftufif ber jüngeren

finb p bemerEett. So l'otumt 3. 33. bei 6. 9)t. b. Sßcber im

„tougertftüd" für fflabier unb Drrijeftcr Dp. 79 baS ftufen=

förmig abfteigenbe 8ld)teImottb aus 23cctl)obenS erfteut SlHegro

ber 3tegitatiofouate loteber bor, unb piar int „Allegro appassio-

nato" Saft 4 unb 5 unb 35 bis 32 bor beut Schluß. 23on

Robert SdjttntaunS Skeinffnffnng burd) SeetbobenS Sdjluß=

bilbttug im Slbagio ber »tejitatibfouate mar feijou bie Siebe,

als auf bie ©igenartigfeit ber Stbfdjliiffe einiger Sjcctbobeufdjer

.fontpofitionett bjingemiefeu rourbc. ftclir, 9JceiibelSfol)it fdjeint

in feinem Sieb ot)ite Sßorte Dp. 19 9tr. 2 (amoll) burd) bie

Sdjlußgruppe bcS Slllegro aus ber Scejitatibfonate beeinflußt

p fein, unb äroar ebenfalls in ber Sdjlußgruppe. SnSjelbe

ütcb ohpc SBorte flingt ja aud) im ^pattptflebattfett ein roenig

an 23eetl)0beu au, beffett Dp. 2 9fr. 2, Srioteil in amoll,

beutlid) burdjfdfjimmert. Db roof)l f^r. Sifjt in ber langfamen

Einleitung feiner 8. 9xl)apfobie burd) ben Slnfang ber 9}cgitatiü=

fonatc beeinflußt ift? ©in fpäterer Sonfünftler ©. Saint=SaeuS
bringt einen gang groeifelfofcit Slnflang au bie gebrodjeuen Ser>
afforbc p Skgiitit ber Megitatibfbttatc in feinem Sfabiertrio aus

Fdur (Dp. 18) mitten im 21ubaute.

Ser »totfjelfer ©gernt), ber uns fdjoit mehrmals in fdjroicrigen

Jyragen toeiter geholfen l)at, rechnet bie d moll-Sonate p benen,

„meldje pnt Sjortrag in größereu 3irfcln bcfonberS geeignet

finb". Sie ift benn aud) ttU5ciI)Iige 2)cale öffentlid) gefpielt

roorben. Sie großen 3ßianiften ans ber ycadisSectbobenfcljett

3eit l)attcn fie alle auf if)rem Spielplan, aneb, Slnt. SRubinftein,

ber ätuar bie unmittelbar borI)erget)cnbe Sonate (aus Gdur,

Dp. 31, 9fr. 1) ungerecfiterroeife berunglimpft — er nennt fie

33eett)0bettS fd)roäd)fte Sonate — , ber aber bie Stesitatibfouatc

fcljr f)ocb ftetlt. (Sergl. SRubinftein : „Sie 3Retfter bcS MaüierS").

3um Sdjlttß noef) bie 33emerl'uug, baß ber Warne 9iegitatin=

fonate fid) piangloS in 9cad)=23eetI)obeitfcbeit 3eüen l)erattS=

gebilbet Ijat. ©r tourbe in meinen Erörterungen geroäljlt, iocil

er ben ntctfteu Sefcrtt rafeber berftänblicl) fein bürfte, als ber

§intoeiS auf „Dp. 31, 91t. 2", ber boeb immer ein tuenig Uttel)

„Stcgiftratur" fdjmedt. Sic „Dlegitatibfottate" aber ift ein

I)el)rer 23egriff, ber feiner Qtffcrn bebarf. ,§ätte 33eett)oben nur

biefe eine Sonate binterlaffen, fo müßte man, baß er p ben

©roßten gel)ört.

3)aä georgif(f)E *DolUlizb unf) Die ftuttur

5er ©corgiEt.

Q3on ©imifrt Straf ifd)tt>tli (Slrattfc^iett)).

(ScI)U.f3 .)

II.

jie befanut, l)atte ©eorciictt Diel 51t leiben. %m ganjen
' üaitbc wirb fauttt aud) ttur eine ©teile aufptoeifett

[

fein, bie nidjt tum 33Iut burdjträitft roäre. Sßem ftanb

©»orejiett nid)timS3ec]e unb roer plimberte I)ier nidjt

!

©S ift uttutönlid), all bie Seiben p nennen, rneldje baS Siolf unb
fein Saitb erlebt Ijabeit, all bie blutiflett $l)afett, ttt benen e§ fein

l)iftori)d)e§ „91nfcl)eu geäubert f)at". llnb biefe Seibett röurbeu

nodj ftätfer, ba bie ^etttbe alles total üeritidjteten, felbftbie leife»

ften SMturüberblcibfel. Qu Jattfenben finb S3üd)er unb roett-

üollc §aub)d)rtften Dfjfer bcS SSxanbeS gernorben, p §un*
bexteu rourbett Ssttfmäler ber 9(xd)itcftur, @d)löffer, Mrdjett

unb SHofter ßlatt bis pr Grbe bentidjtet. SSaS ift auf uns
nod) üott früheren geitcu gefomtnett? @inb fie gatjlreid),

jene ®enfmaler, bie ber biell)uubertiätjxtqett Ittltttr uttfereS

SSoIfe^ Qcuqc fein fötttteu? gretlid), matt äußert ben @e=
banfeu, baß aus bex aJcettoe berfcl)iebenarti0er SSölfexfdjaften,

ipetdje bett StmfafttS unb feine Säler beroofjneu, bie ©eorqier
baS eingtae SSolf fei, roeldjeS ein ftraffeS StaatsIÄcn offen=
bart, eine @efd)td)tc unb feine fuuftlitexatux befitjt, baß
©eoiciteu int Saufe beS DJcittclaltexS bex äußexfte Stübfjuttft

beS ©l)tifteutuntS im Dftett mar, baß bieS fleine 33olf mit

nuerfrijöfjflidjer aJxanultaftigfeit fiel) bor bem einbringen bex

Slhifelmäunex, ä'cougoleu, Süxfcn unb aubexex barbaxifdjer

SUilfer mel)xte, baß eS feine Sitten unb SSräudje, beit d)tift=

lidjeu (Glauben unb eine geroiffe f.wlitifcl)c ©elbftänbigfeit

treu bemalyrte, ungead)tet ber übermältigenbett ?lnpf)I ber

^•ciube, unb trotjbem ift feine ©rbfebaft ber 5(xt, wie man eS

emuuten bürfte, fcine?mcgs! 31 ber felbft bie Hcbexbletbfel

ber .Sltittitr, bie geblieben finb, bezeugen ein iuteufibeS l)ifio=

xifd)eS Sehen ber ©eoxgier.

©djon il)re Sjolfsmufif meift batanf l)in, baß bie ©corgier
eine ber fttlturftärfften Nationen marcu, meld)e einzig, b'attf

it)xer l)ol)en itultuxcutmicfelung unb tnufifalifd)eu Begabung,
baSSieb bis ptx Sx c i ft i m m i g f e i t entroiefeiu

fouute. 3
:u ber Snt eine Gxfdjeinung, mie bie Sreiftimmigfeit

in ber 9Jhtfif ber ©kungier, ift nur aus fid) felbft l)exauS p
exflären, cbenfo mie all bie übrigen originellen 3u9 e - ®e»»
fo maS ift nod) bei feinem 2Mf ©uxof-iaS ober SlfienS beobachtet

loorben; menigfteuS auS feiner 3Wufifgefd)id)te ift etroaS

®eraxtigeS befaunt. ^d) mill bamit feittesroegS bef)auf3ten,

baß bie georgifd)e S^oIfSmufif außer ^onfuxxenj baftelje, im
©egcntetl, mit üollem 9ied)te fanu bie ruffifcfjc unb ffattbt»

uabifd)e unb ba§ Sieb anbexcx Stationen mit itjr metteifexn;

aber icl) tjatte bloß l)exborpl)ebcn, baß fo eine ©rfd)eittung,

mie eitie feftftctjenbe Sreiffimmigfeit, mit ifjrer d)arafteriftifcl)eu

ßboltttiou, eine fcltettc unb bis jebt etugig baftetjeitbe ©r«

xuugenfdtaft bex SJolfSmuftf barftellt unb baß biefe nidjt

anbexS bettu als ein übcxgeugenbcS Sennjeidjeu l)of)ex Slultux

beS fie fd)affcubcit Steifes betrad)tet roexben faun.

SJcan muß bie Satfadje beachten, baß bie 9Jcel)xftimmigfeit

ttt SBefteuxopa ttux feit beut 11. gal)xl)uubcxt px SluSaxbeitung

gelaugt unb baß I)iex bamit Seute bom gad) befd)äftigt maxen,
bie fid) mit ßeib unb ©eele eittjig ber SJlufif mibmeten; fexnex

ift p bebenfen, baß bie ©nttoicfelung bex als S8of)llaute an»

cxfauuten Sonbexbinbungeu in bex Wu\\i bon bex jafytlmnbeite»

laugen 5(xbeit gangex ©efd)led)tex bon 9Jcufiftl)eoxettfexn ab»

l)ättgig mar. 9111 bieS iff in ©eoxgteu uubefannt. §iex max
baS SSolf felbft bex .Uüuftlex, ber mit ber Äraft unb ©röße
feines ©eifteS baS gefdjaffeit rjat, maS mix ntd)t uml)tn fönnen,

p bcmuubent. Sie grage aber, feit mann ©eoxgien eine fo

fjolje tultux befaß, baß eS möglid) max (in Siebexit) S>xei*

ftimmigfeit p fdjaffen unb p entmideln, bleibt prgeit ge»

miffermaßen offen, gdj fage „gemiffermaßett" beSbpIb, meil

eine bemexfeusmexte ©fjocfie, bk'tipofye beS 12. 3
:al)tf)unbextS,

uns rool)I befanut ift. 3)ieS 3eitalter gab ben ©eoxgiexn
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ebenfobiel, als anbete Wülfer bon iftren größten Scannern

beS ©eifteS unb beS SaleuteS befomtneu fjabett, beifbielS»

weife bon .<gomex bie ©riechen, bbtt Dante bie ^talieuex ufw.;

id) rebe bom geitaltex ber gxoßen Xbamax unb beS uuftexb»

liefen Vertreters georgifdjer ''ßoefic — ©ebota Ühtftatoeli,

ber box fiebenljuubert $at)ren fdjon gegen tnecbtfdjaft eiferte

unb ,'gumanitätSgefüt)l in feinem Volfe werfte.

Stber aud) bor' bem 12. ^abrljunbert lernten wir gbodjen,

bie nidjt wenigex bemexfenswert in ibrer intenfiben SJtufif»

tätigfeit finb, tute bieS beifpielS weife in ber (Sammlung bon

ftltdjenliebern Midjael ScobrefiltS ptage tritt, $m toolitifdjen

Dafein fommt es in ber enbgültigeu Vereinigung aller

georgiferjett VolfSftätnme p einer gamilic unter Dawith,

bem' ©rbaucr im 11.-12. ^afvrfmubert, pftanbe. Diefe

©podjen bereitetett pjeifelSoljne bie allergrößte bbr, bie beS

12. SafjtbunbertS, roeldje, wie bereits gefagt, eine gange

©runne bbtt ©djriftfiellern geitigte. Unter itjnen ber tieffte

bon ben 'poeteu, nidjt nur großer Steifter beS VerfeS, foubern

aud) ein unberglcid)lid)er ©änger ber Statur, ein ©cfjriftfteller

ungewöfmlidjex ©ebanfeuttefe unb ©efüblSwärme, ©djota

aul Sfuftawi. ©cfjott allein er gewäbrt, bauf feinem unfterb»

lictjen SSerfe „Der SOxauu im Tigerfelle", einen tiefen ©ublid

in bie f)of)e Kultur beS VolfeS jener epoebe. Sir übergefjen

anbere (Seiten ber fflladjt ©corgienS in biefer gelt, ^ie bei»

frrielsweife fiegreid)e >; liege, territoriale Vergrößerung unb

bergleid)en. 9Mt 9ted)t nennt man bieS Zeitalter baS gotbene

ber georgifdjen ©efdriäjte. Naturgemäß befifeen jene gelten,

aud)' mag bie SJtufif anbetrifft, große JBebeutung, rote mir

gum Seit au§ ben ftircfjenliebern Scidiael MobrefiliS beS

10. ^abrfjttnbertS erlennen; aber gwcifetloS bewerfen aud)

anbere (Srjodjen, iuSbefonbete uad) bem 12. Safjttjuttbett,

eine bobe imlturftufe. greilid), aus ber @efdjid)te ift eS

befanttt, baß bie barbarifdjen (Srobererfdjaren beS DfcfjingifcfianS

unb feiner 9cad)folger unglaublid)e Verheerungen aud)

Georgiens mit fid) brachten, baß ber ungeheure Samerlan

aus bem Sanbe ein Vlutmeer mad)te, baß anbere geiube

ohne ßttbe ©eorgien .blünberten, feine Vewobner entwebex

in ©efangeufdjaft führten ober mitleibSloS bexnidjteten; aber

ba§tt)ifct)en taud)en im VoIfStebert bod) immer mieber Siebt»

momente berbor, bie niä)t nur mitbatfen, feine bergangene

Äultur gu erhalten, foubexn fie aud) im $luffe ber gelten

weiterguetttwicfeln. ©b wenigftenS ift man auf ©tunb beS

gebrgifd)en VblfSfdjaffenS in ber SJcufif gegwuugcn gu be»

fjauijten, unb bontetjmlidj bie Kategorie ber fogenaunten

„langen" Sieber: „©jeuro", „Sfdtonguro", „©wibafanc",

„(Samtaro", „Sadjuti gbfeli mrawalffj amier", „Dibi aralato",

„Sfdjafrulo" u. a. beftärfen uns barin.

Diefe Sieber »erben in ben einzelnen Dörfern nur boit

Jtenttern borgetragen, bie meiftenteils bon auSgegcicfjnctem

©timmatetial unb mufifatifebem ©ebädjtniS finb. (Sie er»

forberu mädjtige ©timtnftarfe unb ungtt>eifct£)aft mufifalifdjeS

Salent pm ?tusbrude ber Äraft unb ber loloffalen §ebung.

SSenu roatvre Votfefänger biefe Sieber bbrtragen, fütjtt man
untoiberftet)Iid), baß ba§ Sblf t)erbbrragenbe 9)comcnte feiue§

Seben§ burd)lebte, bie (Si'tße ber (Sjtftenj genoß, al§ e§ biefe

.2(rt Sieber fdruf. ^n ifinen loirtt bie SJhtfif aU foldie nid)t

'nur berebelnb, fbnbern fie' I)ebt aud) ba§ ©clbperbußtfeiu,

läßt etma§ 9Md)tigeS erleben, ettoaä ,traftboIte§, toa§ mit

SSorteu nid)t ausäubrücten ift. Unb biefe 9(rt bon Siebern

gel)ört meines (Srad)ten§ bem SBunberboIIften im SMf§=

geift (ber ©eorgier) unb mag in ber Zat am flarften baS

iöolfögenie im Zeitalter f)öd)fter SSIüte fennäcid)tten.

freilief) geben biefe Sieber feine beftimmte fönttnicfetungS»

geit an, roeSljalb mir barüber nur mutmaßen fbitucn; aber

p ber 3eit, wo uuS eubüd) aud) bie übrigen ©eiteu beS ^olfo •

lebenS erforfd)t borliegen roerben, toerbeu mir felbftberftänb»

lid) aud) I)infid)tlid) ber 3)cufif iuS flare fommen unb bie un»

gertrennbare Verbinbung unb (Sbolution mufifalifdjen @d)affen§

mit anbereu ©eiten beS geiftigen Scben§ ber ©eorgier feft»

ftelleu föttnen.

®ajtoifd)en jebod), roeun man ber ©ntroideluug beS Siebes

aud) nur bon rein tedmifd)er ©eite nät)er tritt, brängt fid)

eine S3enterfnng auf: mufifalifd)e ftuuftftücfe finb ba«, maS

jene mi^igfteu feinften 9JcobuIatiotten leiften, bie in mand)en

Steberu o'brfbmmeu, g. 58. im fad)etinifd)en „SJlratoalefjamier"

(iBanb III), ba§ fid) bom ©übe beS Siebes bei jeber neuen

UBieberfjotung in ©efunben f)cbt, ober im „Xfcfjafrulo", baS

in ©efunben tjinauf» unb f)inabfteigt. ®iefe foutrabunftifd)en

üunftftücfe finb ja roaS wert! %m SSeften geittgten, roie

befannt, foldje ©rfdjeinungen nur mufif=tf)eoretifd)e Sabbra»

tbrien ber ©elefvrten, inSbefonbexe bis ^aleftrina; in ber

SSolfSmufif bagegeit ift bergleicfjen bis Ijeute nirgenbS be=

famtt gewefen. /

III.

Silber, foldie d)arafteriftifd)e gitge feungeidmeu uid)t nur

bie ftategorie ber „langen" Sieber. Statt muß befeuneu,

baß baS georgifd)e fQoltStieb für bie Mufifroiffcnfd)aft über»

l)aubt ein unerfd)ö^fIid)eS 3;tlteteff
e bar bietet, forobt)! bon

melobifcber als foittrapunftifd)er unb befoubcrS f)armonifd)er

©eite I)ex.

^ene Harmonien, tnelcbe im georgifdjen Siebe borfommeu,

finb fo intereffant, fo originell unb roertboll in roiffcnfd)aft»

lieber §infid)t, baß fie nod) bielfad) gum ©egenftanbe bon

S3efbred)ungeu ber Stcufifgelefjrten werben bütften, Wenn bie

Unterfud)Uitg georgifeber 9Jcufif mit größerett ©dritten bor

fid) gef)en Wirb. 3Dcan fann nid)t uml)in, §u befennen, baß

bie Harmonie in mand)eu .Kategorien georgifefiex Sieber,

beifxjielsweife in ben „futjen" Steberu auS §od)4Ratfd)a, in

if)rer ©runblage bon ber eurobäifeben etwaS abweid)t. "3)er

Unterfd)ieb be'ftef)t barin, baß fie nid)t nur Sergenfiarmome

ift; itjre ©runblage ift ber fogenannte Xudjorb in ber Quinte

in gorm ber Quarte üluS ©efunbe barüber. ©ie fommt

perft bor bei ber gweiftimmigfeit in nacbeinanber ber»

fd)iebenjeitlid)er S5erbinbung bex ©timmen, pm 93eifoiel

in bem tartf)lifd)»fad)etifd)eu Siebe „^aw nana" unb ferner

in gleid)jeitiger SSerbinbung breier ©timmen 1
.

®iefe Harmonie C-F-G," alfo einer ®iffonanperbinbung,

löft fid) oft in eine ftonfonauä C-E-G ober C-F-A auf, ober

xid)tigex gefagt, fie wed)feln miteinanber ab; aber für bie

georgifefie SIlufif ift bie befxjrodfene 5)iffonanperbinbung,

b. f). baS gleicbgeitig pftanbe gebraebte C-F-G, ebenfo natih^

lid) Wie ber fonfonantifdje 1)reiflang C-E-G in ber euro»

rjäifdjeu SJcufif.

©elbftüerftänblid) waren alle- biefe tedmifdjen öjrunblageu

bei ben einjelnett gebrgifdjen ©tämmen, unter SBirfung

berfd)iebener gaftore'n, biefer ober fenex ©ntwidelung unb

Slbweidjung unterworfen. ®ie Volfefjarmonie ber ©eorgier

in Dftgeorgien beifxjielsweife tritt auf ©runb berfelben S3aftS

t)aufig in einem „leeren" 3)bminattt»@eütafforb (Sontra,

Heine ©ebtime unb Dftabe bf)ite Serj) unb anbeten ftbm»

binationeit auf; bei ben ©eorgient bon ÜSeftgeorgien (^me»

retbien, ©urien unb SJcingreliett) f)at fie, bei benfelben tech»

nifd)cn ©runblagen, allerberfd)iebenfte Slbweidrungen, oft»

malS felbftänbige Siebebolution barftellenb, in f)armonifd)er

unb foutrabunftifd)er §infid)t. Söei ben ©eorgiern im .£>od)»

gebirge bbtt SBeflgeorgien, üt 9tatfd)a unb ©wauetien, liefert

fic im ©egeuteit ein fcbtagenbcS uuberüfjrteS SSeifbiel ber

genannten femmome unb ibreS OuiuteuaufbaueS in ®rei»

flängen Wie C-E-G, D-F-A, E-G-H.

derart finb bie tedrnifeben ©runblagen beS georgifdjen

Siebes. SllleS in allem taud)t uttWillfürlid) bie ^rage auf:

SSktS für eine ©teile gebübrt ber georgifdjen SolfSmufif in

ber gieifje ber Sunftübungeu anberer $8ölferfdjaften?

Dabei ift nodj p bebenfen, baß bie georgiferfe Sreiftimmig»

feit au bie Vielfttmmigfeit weftcurobäifdjer SDcufif erinnert

wie aud) bie Saben^en in mand)en Siebexn uttb .'gtimnett.

IStwaS ©emeinfameS txitt außexbem nod) im fixdjlid)eitGl)arafter

bex Wu\lt auf, nidjt allein in ben Stixdjenlj^mnen, foubern

1 ®icfe etfctjeinuitg ift mufiffle)d)ic£)tticf) bmt größter äSidjtigfeit, tueil

bie afiorhifclje Serbinbung butt ©rutibtbit, Duart unb Cuintc nidjtä

anbereä ift aß eine praftifdje SBcrtitng ber ältcften grieefitfetjen äitt)ara»

©tinunuiig. Uitfere mufilalifelje lefttjetif wirb fid) mit biefem Problem

ber fbnfbnanten aiitffaffung einer S)tffonanä ebenfalls ju befaffen fjaben.
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aud) in mcmdjer Kategorie breiftimmiger Saieulieber ber

©eorgier. 9lber alles bte§ ift fopfagen bie -äußere ©eite ber

gangen grage; WaS bie innexe anbetrifft, fo ftefjt bie georgifdje

Sücufii
1

gweifettoS allein ba, fowofjt in ber (Sin* als aud) in ber

3wei» unb Xreiftimmigfeit.

23eim SSergleidje berfelben mit ben Siebern ber SSölfer

2tfienS: ber dürfen, Araber, ^erfer u. a., werben mir in bem
einftimmigen Siebe 9tnhaltS;bunfte finben, inSbefonberc WaS
bie „ftäbtifdjeu" Sieber angefjt. §ier treffen wir biefetbe

grofje ©etunbe an, fowie SlteliSmcn ufw., nid)t p fbredjen

bon ben SJatfitinftrumenten. 38aS bie SMjrftimmigteit an»

betrifft, fo finben fid) aber fjierin leine Xreffbunfte Weber

im ftäbtifcfjen nod) im länblichen Siebe, ba bei allen genannten

Golfern baS Sieb nur einftimmig ift.

S)ie ©eorgier, weldje fünft in biefem ober jenem engereu

Söerfjättniffe p ben SBölfern @urof)a» unb SlfienS fielen,

tjaben aud) ihre gewiffen (Sigentümlidjfeiten. SJcmgemäfj
tjat man auf bie grage, waS für eine

©teile bie gcorgifcbe SBotfSmuftf ein=

pnehmen tjabe, p antworten: baS
Sieb ber @ e o r g i e r i ft ein
inbibibuetler ^meig ber
gefamtcn $8 o 1 1 S m u

f
i t. Unb

atS folctje nimmt fic einen befonberen

Pat) ein unb tjat bereits eine g erraffe

Jrcotte in ber ©efdrichte ber xuffifdjen

mufifalifdjen Somfiofition gefielt, in»

bem fie auf baS ©djaffen öielec ruf»

fifdjer Somboniften, bereu SBerfen

georgifdje Ttjemata pgrunbe gelegt

worbeu finb, ftarfe SBirfung ausübte

(SJubinftein, TfcEjaitowSfi), ,<gt)b,boIitow=

^Wanow, fernfjaneistt), ©lapnow,
ftoreftfcfjenfo, KaftatSft) u. a.). ®iefer

(Sxfcffeinung bürfen wir {ebenfalls mit

gewiffem ©etbftgefüf)! gebenten.

3um @d)Iuf; fei noci) bie ÜDteinuug

bon Sßrof. Dr. 23xodt)auS über ©cor»

gien angeführt, ber in ben fedjgiger

Sahxen beS Oerfloffenen SaftthunbcrtS

im „Siterarifd)en ßentralbtatte"fcrjrieb:

„®ie 93itbuug ber futturtjiftorifdjen SSer»

gangenbat ©eorgieuS unb ihrer 9vefte

für bie sJcatur barf man Weber ber=

gröfjcrn nod) berminbern. ®ie @e=
fd)td)te biefeS SBotfeS fauu im Saufe bon gwanjig ^ahrfjunbcrten

nad) eigenen wie fremben Quellen berfotgt werben. $m Saufe
bieler gahrtaufenbe erfdjienen unb berfdrwanben gange SBöIfex»

maffen, ofjne ixgenbwetdje ©buren ifjreS ®afeinS tjiuter laffen,

nur wenige 33ötfer beS StttcrtumS gelaugten p Siteratur unb
©taatswefen. 23on bieten Golfern blieb nur ber 9?ame in

ben Slnnalen ber SJcenfdrtjeit, bon ber Moffalen SJcetjrpfjt

bleibt fetbft lein sJcame übrig, ©elbft bbn mandjen weit»

berühmten SJcnnarduen unb Göttern finb auf uuS nur ®rud)»

ftücfe ttjreS Mturlnftorifdjen Sebent gefommen. Scsljaib

finb alle SKitteilungen unb allerlei Stulturrcftc bergangener

©drtcffale ber Hölter, iuSbefonbcre ber £j i ft o r i
f
d) e n

,

aufjerorbeutlid) Wertboll, bap nod), falfö bie Präger unb
©d)öbfer berfelben nid)t nur felber bis auf uufere ftcit lebenbig

gelommen finb, foubern aud) alte ©djhrierigfeiten unb .'ginber»

niffe bewältigt tjabeu, aud) it)re fulturfdjätje mitgebradjt

t)aben unb nictjt in bem jaf)rtaufenbelang bauernben SBett»

eifern mit ben Barbaren bertoreu t)aben. Unter ben fed)§

ober fieben fulturtjiftorifdjen Golfern bc§ Dricntö gätjten

aud) bie ©eorgier." ®ie§ bie SDceinung eines fremben ©c=
lehrten über ©eoxgien unb it)xe Stuttur.

"Saju tjabeu Wir nod) t)iujU3ufügeu, bafj baS georgifdje

Sßolfälieb feinerfeitä basfelbe mit nicbt miuberer itraft be=

jeugt, unb roenn bem fo ift, fo ift e§ uufere $flid)t, biefeä Sieb

ju 'bewahren. ®ie§ Sieb, afö ein (Srbe ber SSorfat)ren, ba§

im Saufe bon gatjrtjunberten gefdjaffeir würbe unb fid) fti»

ftatlifierte, ift un§ notwenbig nid)t nur jur @rforfd)ung unfereg

3ngc Cljotfcn.

Vertag Äetm. Veifer,
!8erttn--2Bitm.

bergangenen t)iftorifd)en Sebent, foubern bor allem jum
@d)affeu einer nationalen Stunftmufi!, bie fid) at» bie georgifdje

SRufif in bie gamilie moberneu eurobäifdjen ftunftmufif

einreitjen folt.

Ongc 5borfen.
> gibt biete Seutc in Hamburg, bie ba bebaufjten,

bafj unfere Dbex eigentüd) fd)on lange nictjt metjx

auf bcx £>öt)e fei, unb babei beuten fie an bie aller»^ bing§ uuwieberbringtid)cn 3eiten, ba nod) eine

Maf§tt), eine ©d)umanu»§eiud ober bie nod) t)eute un§ faft

unbergepd) uaf)eftetjenbe @bl)tf) äöalfer afö Trägerinnen

einer t)od)bebeutenben Stunft ein obernfreubige§ 2tubitorium

big wer weifj in weldjen Gimmel entgüctten. ift eben

ein eigentümlid)er 3U9 w ber menfd)»

lidjen 9ratur, bafj man meiften§ baS,

wa§ man tjat, gern ein Wenig jurüd>

fe|t in bem fct)önen Sßafm, .baf al(e§

©ewefene aud) biet beffer gewefen fein

müffe afö baS ©egenwärtige. Siefe

in ben Steifen ber öbernbefucfjer fo

ftart jum 3lu§brucf tommenbe fonfer=

batibe ©efinnung erfährt altcrbingg im
übrigen SSerlauf beö SJcufiflebend ber

£>anfeftabt eine wefentlid)e ©baltung,

ba man f)iex WenigftenS bem fortfd)ritt=

Iid)en ^üf)rer biet uubebingter folgt.

®en Sxägexn bei Stunft maä)t man e§

t)ier atterbingS womögtid) nod) fdjwerer

fid) burd)jufe^en, aber ba§ ift eine

@xfd)einuug, bexen ©xunb jeber fennt,

ber bie lieber »3tef)robuftion in ber

SJfuul, wenn man fo fagen barf, aud)

nur flüchtig ju berfolgen ©elegentjeit

I)at. SBeun man nun aud) immext)in

in §ambuxg llxfad)e b,at, etwas gel)»

tenbeS gu beflagen, fo finb baä bod)

Ieine§weg§ bie bebeutenben Stünftlex;

bietmet)! ift ei bie afö ted)nifd)er unb
bautid)er ?tbüarat t)eutigeu moberneu

3tnff)rüd)en eutfbred)enbe 23üb,ne, bie

at§ ein boIltommenc§ 9)cufent)eim

länger afe immer nur ein baar %al)ie
t
bie ftünftter p

feffeln bermödjtc. tiefer ^ßerfoualwecfjfet im SSerbanbe

ber Hamburger Dtoer ift bereits gerabeju djrouifd), unb
ba fommen beim fo biete Seutc oft gar nictjt erft ba--

Ijinter, bafj ba§ Theater in feinem tünftterftabe benuod)

fo manches hocfjbebeutenbe Tatent befitjt, um baS eS fid) mit

gug unb 9ted)t bon bieten anberu infolge günftiger Umftänbe

unabhängigeren ttuteinefjrnungen, als es ein sJßribatinftitut ift

(ober war, benn bie ©tabt ift ja neuerbingS auf bem SSege,

fict) §u bebeutenbereu ftunftbfnd)teu atS biStjer gu befennen),

beueibcu laffeu bürfte. 3ui3cm f)texmit jum erftenmal

einer 9fufforberung ber ©djrifttcitung folge, -Werbe id) ber»

fud)en, im Saufe ber ^nt ben ftünftleru, SFcufüfreunben

unb Sefem ber s
Jc.

sJJc.»3- i» gwangtofer Steifjenfolge bie

33eften, wie fie gegenwärtig bem SSerbanbe beS Hamburger
©tabtttjeaterS angehören, in Sttb unb SSort borjuftelten.

Unter ben ftünftlcm, weldje, bom Tt)eater lommenb, in

biefem Söinter gatjtreidjer benn je, fid) auch ben Slongertfaal

p erobern fud)ten, befanb fid) aud) grau 3uße Tt)orfen,

ober beffer gejagt, unter biefen befanb fie fid) nid)t, benn fie

bertritt eine Kategorie, bie fid) ben Äonjertfaal nid)t meh^r

p erobern braucht, wenigftenS in fünftlerifdjer Segietjung

nid)t. @ie ift im Stongertjoal fo fjeimifd), bafi fie jebeS un»

güuftige Vorurteil, wie mau eS fo gern gegen Sünftter, bereu

tünftterifdie §eimat bie S3üt)ne ift, tjegt, mit einem ©d)tage

hinwegfegt. Seine angenehmere (Snttäufchung, als baS.

®er Sonäertfaat, ber mit feiner Karen unb burd)ftd)tigen
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Sltmofphärc immer eine gemtffe Selbfteutäufjerung üetlaitQt,

ift aucJ) für ben Sühueufünftler bie ©olbtoage ber Shmfi
9Jütbiefen SBorauSfcriungeu fthriutbie SefenSart'ber Jstünftlexiu

mefentlid) pfammenptreffeu, unb bon einer bebeutenben

,Stünftler f c£)a ft toirb man um fo mehr reben fönnen, als ftei)

ergibt, ba| ein Stünftler auf tem ^ßobium genau fo p über*

jeugeu bermag, tüte auf betn Ijeifjen S3obcu ber 33ühne.

grau Schorfen ift bom Sonsertfaal pr Sühne gefommeu,

{ebenfalls gehört fie ber 33üt)ue noch nicht lange an. Stettin

unb ISlberfelb inaren nur Heine (Stationen. 33on Serlin,

aud) für fie eine ?lrt SluSgangSpunft, trat fie mit Scgiun ber

Spielzeit im Sahire beS Xtnt)eil§, alfo 1918, in ben SSerbanb

ber Hamburger 33üt)ue. Sclrou il)re bamaligen SJätbetoerbc*

rinnen um baS Stoloratutfad) überragte fie iueit nicht nur aß
Sängerin bon Drang, ©efchmad: unb Kultur, fonbern nament»

liefj aud) als flare, gefd/loffene füuftletifcbc ©rfdjeinung, bie

burdi bie I)oI)e Stufe füuftlerifd)er (Sutitricfhmg als abfoluter

©ettnuu für bie Sühne uufercr mufifalifd) immerhin t)öd)ft

anfprudjSöofieu Stabt ohne weiterem auerfannt teerten

mußte. Unb toaS grau Dorfen uns bisher im 9M)men ber

Süf))tc geboten Ijat, tonnte biefeu erfteu ©motu et um ein

SebeutenbeS erl)öl)eu. ^tjrc l)crüorragcubc ©üba unb Sutter*

fit), ibre entpefenbe SRufette, ihre 9Jfartf)a, Seonore ufto.

berraten eine boruehme, bon bemustern Ueberlegeu getragene

©eftaltungSfraft, bie and) ba nod) unmittelbar überzeugt,

iuo an fid) bie nötige füblidjc Sltmofpbäre btelteicrjt nicht gang

erreid)t tuirb. Sie ft'unft $na,e SljotfenS (übrigen«, trrie ber

Srame berrät, Sänm) ftrablt in bem flaren, reinen, bielleidjt

ethoaS herben Sid)t beS StorbenS, unb fo erfcheint unS bie

^erfon ber ftünftlerin fo !tar unb rein unb um fo angiebenber,

als ber Scorbbcutfche bie getoiffeu toaf)lbermanbtfd)afttid)eu

Sejiehuugeu p feinen f!anbinabifd)en Sfadjbarn anerfennt.

Sie bon ber Sratur gefehten Scbranfen norbifd) ernfter 2SefenS*

ort p übertoiuben, gelingt feiten; too eS bennod), unb gcrabe

innerhalb ber Stunft, nrie hier, gelingt, toirb man baS nicht

ohne Settmubetung als SctociS eines ftarleu Talents aw
erfennen fönnen. grau Shorfcu ift tl)rer ftunftridjtung nad)

auf bie fünftlctifchen Steuerungen einer fübIich=romauifd)en

Kultur I)iugctt)iefcn, auf b aS gaä) beS bei canto unb beS

eine Zeitlang P Uurecr)t berpöut geinefenen funftgcfangcS.

£>iex bereittt fiel) bei il)r eine überaus glücfliche 9xaturanlage,

SBärmc unb <M)theit mufifalifdjeu ßmpfiubenS mit einer

Sedjnif bon gattj I)ol)er SSoIIeubuug. (Sine Stimme bon

l)crber unb bod) bleubeuber grifdje unb bon anjieheuber

gärbuug, bap im giergefaug oou fabelhafter SetoeglidjMt.

3BaS madjte fie j. S. au§ bem alten SLhema'mit SSariationeu

bon ^rod), ba§ mau fonft bod) bereits fd)ou als jiemlid) ge*

fdrtttadloS empfaub. oem fsfeid)eu SJiaf^e alfo, mie toir

uns biefer febönen 9eaturgaben freuen bürfeu, muffen toir

ben Sieg biefer gcfd)toffcncn unb einheitlichen Äünftterfctiaft

auerfennen, ber fid) in ber 33ertoenbung biefer ©aben als

StuSbrucf I)ot)en fünftlerifd)cn StrebeuS §u erfennen gibt.

l'(ud) in fogenauuteu fleineu Partien, bie fie als Sünftlcriu

bon 9iaug jcbocl) niemals als tiein auffafjt, fällt grau !Et)orfeu

ftets angenehm auf. Niemals gibt fie p toeuig, nie aud)

gu biet (tueuigfteuS im Sinne ber tlebertreibung uid)t). §offeu

mir, baf] it)re Sätigleit au uuferer SSütjue nicht fo rafd)

ablaufen toirb, ioie ber borläufig nod) bis 1921 laufenbc

«ertrag.
" «ertl)a SSitt.

Sunt ©Raffen Oofef ©aflao SOTraoete.

93on Dr. 9?id)arb Snglänber (©reiben).

B^S^Sie Sluffütjrung ber Dper „Set Xraimi" 1912

itn berliner Stönigl. £)pernh,aufe machte in lueiteu

^^gaffi Streifen mit bem tarnen beS bamatS bierunbbrei^ig»

*&fö£f%ä jährigen $ofef ©uftab 9Jfr aejef 1
befauut, ber

bis bahin auBerl)a!b feiner SSaterftabt 39tünu faum genannt

toorben inar, too er hinburd) nid)t nur als ftompontft

unb &t)rer, fonbern aud) als güt)rer eines Stteirfiquartetts

unb als S'onjertmcifter ber Dper (1897—1902) tätig loar.

Sd)on im ^al)re 1913 öffuetett fid) SJcracjef aud) bie meifteu

grofjen ftonjeetfäle ®eutfd)lanbS unb SlmerifaS. Sie ,/S t) m =

pt)ouifd)e SSurleSfc" für großes Drdjefter, frei nad)

iBMlbdm $8ufd)S SKas unb 9Jfori|
2
, lourbe allenthalben ge^

fpielt (u. a. bon Jcilifd) unb 9Jatcf), faub Seifall, aber auch

SÖiberfprud). 93xau lie^ fid) bielfad) burd) bie S3uutfarbigteit

ber fieben SJciniaturcn bertoirren, bie I)ier, bon SBorfrmtd)

unb ©pilog eingefaßt, getreu bem ©ruubrif) ber S3ufd)iabe

aneinaubergcreil)t merbeu. %n ber 2!at l)aben bie geeube

au ber !©ei)errfd)ung eines febem 3lucc£ 9 cfügigeu Drd)cfter»

appacatS, ber Srang einer SluScinanberfetmng mit bem
bon sMiaqei hod)berel)rteu Sctjöpfer beS „S^iII öulenfptegel"

unb „®on Quijote" ju einem gennffen Uebereifcr geführt.

Seinen ber malerifdjen Söerte läfjt fich bas Ktefenorchcfter

entget)eu, bon ben „fcljmurgelnben §üt)uern" bis §um Stlapperu

ber" berr)ängniSbo!len SCcütjIe ; unb bei bem ©efüh/leauebrucl)

ber SSitroe S3oIte 1) fttabft es mit bollern ©lang auf ciae

nwhüge E dur-9JteIobie. Sie Menge bon fRanbgloffeu unb 2(u»

merfungen, bon inftrumentaleu Slngüglidjfeiten läfit jebod)

ju Ieid)t baS Söefentlidje überhören: bie tl)ematifct)e ©efdjloffen-

t)eit, bie ben bariatiouSähnlid) aneinanbergereil)teu turgeu

9lbfd)nitteu geit)al)rt bleibt, bie s^hautafie!raft unb ber echte

§umor, mit bem bie Seemen ber „böfen Suhen", in talciboffop»

l)aftem3Bed)f (.lin febeSmalneue Umgebung gerüdt, berichteten»

artigfte ^Sointieruug erfahren, balb mit Sreifttgteit plöhlid)

auf ben 5ßlan tretenb, balb brud)ftücftr)eife faum bemerfbar

eiubringenb. S 11 °em neueften Drcheftetmerf WlxaqeU, ber

noch, uugebrudteu ft)m|jhonifcl)en Sid)tung „G b a" (Ur«

auffübrung am 6. gebruar 1920 in einem Stnnühonicfonäevt

beS SreSbner DbernljaufeS) wirb in einer biel überlegeneren

Sßeife ein ?(uSgIeid) 5luifd)en bem Siftat ber tonbid)terifd)eu

©ruubtbee unb ber gorberuug einer in fid) gcfd)loifeneu

mufifalifdjen ©eftaltuitg erreicl)t, unter SluSfdjaltung alles

einfeitig 2lrtiftifd)eu, baS bem heiteren SSerfe äuioeileu nod)

anhaftete. Sa§ ©ebid)t bon ömmt) fRuffo, baS an ben Stopf

ber Partitur gefegt ift, gibt ttur gang allgemein einen ftimmungs*

mäßigen .^intoeiS, ift felbft im ©ruutc mel)r ^Heflej ter 9Jhtftf,

als e'tma — iuie bie S3ilterfolge S3ufd)S es mar — bon fou=

ftitutiöer Sebeutuug. ©ine furje (Sinleitung bereitet auf

baS ©rfd)eineu beS langgefponneneu „üebeuSmotibs" bor;

aus beffeu ^ßartifelu formt fid), ohne bie ©gentüilligfeit tt>c=

matifdjer itleiuarbeit, aber in natürlidjcm gefül)lSgctragencm

gluf3 ber bewegte ,§auptfah, ber einen hirmuueartigen 9lb=

gefang erl)ält. Ser (Sigcnart ber Slufgabe eutfprid)t bie Sc»

haubluug beS DrdjefterS. Ser (Sigcnf'laug beS cinjeluen 3u°

ftrumeuteS (befonberS ber ,'golgblafer ) rcirb beborpgt. (Ss

gibt baS auch, ben „o r i e u t a Ii
f
d) c u Sfijäeu" für

Sammerord)efter 3 ben §auptreiä, bie als Slbfenfer bon

Sühuenmufif p gelten Ijaben: fie bienteu urfptüitglid) ber

Aufführung beS groteSfen StaumfpielS „SttSmefim 9icüud)ncr

Srünftlertl)eatcr (1912) als Sdmtuct,

Unter ber Sßirfung ber (Jrfolge SJUac^efS in Dper unb

Drcl)eftcrftücf toirb je^t ein älteres Stammermufiftoerf häufig

gefpielt, ein Mabierquintett in Esdur _(Uttib.»(£b.), beffeu

©injelfä^s in berfdriebeueu ©tappen gefchrieben finb, baS

naturgemäß ftihftifd) einen nid)t ganj einl)eitlid)en (Sinbrucf

1
fei fjicr auf bie autobiogra^ifc£)c Sfiä^e SJiraQeB ut her QeiU

fdjrift „geuer" tjinfleiwiefeu (SBeilag §ofcr), I. Qaljrg. .sj. 2/3, S. 180.
2 Partitur itu SBerlag bon 9XboIf gürftner, S3erftn.

3 S[ab.»3(usj. (Born kom^oniften), iöerlag ßeuclart.
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tundjt. SBextuoll au ifmt i)"t bcfoubexö bei „Üegcube" be-

titelte gtueitc ©oft, in beut Done flattnfdjex ©djtDennut au=

Hingen, intb bas ^lufangsallegio, ba3 fdjou in Mxa(%cU
Siener lonferüatoriumsgeit (1896) entftaub; cö offenbart

fiel) bier ein fxül) eutoiclelter Suftiuft für eine in melobifdjem

glufj äroangloä erftetjenbe .Stoutrapunitif.

Das @d)roergetüid)t ber Begabung SäJcracgcfS, ber fiel) fetjou

mit getjn $ar)ren an eine £>pcx roagte („©emelc"), liegt auf

bramatifdjem ©ebiet. G§ geigte fid) beutttd) im „Draum" 1
,

bann berftätft in ber „^nfcl 3tebelö", in neuer gaffung a^
„Webelü'' gegeben'2 (93re3lau 1915; bann grauffurt, .Staffel,

Sieifigig, SSrünn). 9ead) ber llrauffütjxuug ber Dficr =

b ar" 3 (fommenbeu hinter im Dxcsibenci Dfieinbau§),

bereu ©utftebuug in bie Sa^'c 1917/19 fällt, tuirb bar über

ueuexbiugs p ffiredjcu fein, güx bie 2(xt feinet mufif«

bxamatifrbeu Deutens unb güblcn§ ift bie 2M)l bcr Serie

begeidmenb. ?(us jenem ©tenggebiet, in bem Draum unb
Sirflidjteit roic uumerfbar iueiuauber üerfliefjen, gemimten

feine s^?t)antafiefr äfte ftärffteu 9Iureig. ©o mußte ihn bie

©jene unten, bie bas feruftitd tum „Webclö" bilbet (Derl

tum 9( m 6 1 i e f i f
d) unb 3 1

f
e % r i e b I ä u b e r nad)

©ofibus JJcicbaelis), bcr &icbe§bia!og gttnfdicu ©ro unb ©blucr,

in bem bie geheimen SBcgiebuugen gruifdicn Draumfübleu
unb tuirtlidjem (SrlcbniS tüuftlcrif'dje ©cftalt getuinneu. ©o
fommt es bei bec erfteu großen Dfieruarbeit pr SSabt tum

©iiHfiaigei§ bxamatifdjem SMidjen „Der Dxaum ein

Sieben", in bem bie p be)cbaulid)em Dafein beftimmteu

©eftalteu, bie in ber engen glitte 9Jcuffab§ p ,§aufc finb,

in ba3 iutrigueu» unb tamfifradje äftilieu eines
1

orieutalifdjeu

§err)d)ert)ofe§ fjiueinfrcojiprt merben. @o ergibt fid) brittens

baä Sud) tum „^fear" (tum ©uibo ©Iii et): ^n ber ©tut

be3 ßrlebuiffes' getuinnt l)ier ber SSilbtjatter ©aötlji bie §err»

fdjaft über bie fünftlerifdfe SBtfion, bereu ©eftaltuug er im
traumhaften Saften beigebend guftrebte. ©in Xraumrcid)

tum mäct)tig ertoeiterteu ?lu£maf;en ift c3, in ba§ er nun p»
fammen mit 9tiäuä cingieht, aus bem ibp aud) rorjefter (Sin*

griff — 9tiäuä;S ©emal)l, ber ©emaltt)errfd)er 3Jcnorgig läfjt

il)it blenbcu! — nid)t reiften lann.

3Jcau bat gctabelt, ba| SOiracgcf ben Dramenterl ©tili*

fiargeiS, in llebereiuftimmuug mit einer üielüerbreiteten ©e*

)jfIogenf)eit in ber ßntftehuug^eit feiner Oper (gegen 1905),

luörtlid) in Sffhtfif gefeftt bat. Stubcrerfcits ift ba§ gerabe

tum bidjterifdjer ©eitc (ber Deftcrreid)cr Star! §. ©trobl)

afe bas
1

sJcatürIicbfte tum ber SBclt biugeftellt tuorben. Itub

eine umfangreidje mufifalifdje ?(ustuertuitg tanu and) luixflid)

uid)t abfon'berlid) erfebeinen bei einem Xctf, ber auf beut»

felben S3obett getuaebfeu ift, luie bie 3auberff)iele ^{aimunbä,

tute Ickten ©nbe§ bie Söiener Qauberoper be§ au§gel)euben

18. Qatjrtjuitbertö. ®ie grage ift nur, in tueldfent Umfange
unb in toeldter ?trt bie mufilalifd)c Serfinnlidjung l)ier bc»

redjtigt ift. ^Jcracjet inätjltc, tum .•gumperbinefe 9Jcärd)enofier=

Seife nidjt uuberübrt, bei feinem ^ugenbtrcxfc bie 33er«

biubuug einer, bie bramatifdjeu ^ufammentjäuge tlar btirdf-

leud)tcubeu £eitmotiüted)ui! mit ber ©eftaltuug in gc«

fcbloffcuen Hummern; biefe le|tereu fetjlcu nirgeub*, tuo

fid) SJcracgefö ©hm füx fidfer entmiefetuben liebmäfiigeu

Aufbau, tuo fid) feine, im tjcimatlicrjeu iöobeu tuurjelubc,

reidje melobifdje ^ßtjaidafie erxegeu fnun. Dabei fommt eö

mandmtal §it einem llebexfluten mit SJcufit, gu einem ©idj=

gefallen in bex faugboll belebten f)üIt)üI)oueu SWcinarbeit,

bie auä .'gumfjeibiufe „Sönigsthibexn" belauut ift. SSor

allem finb aud) 2x>r>f)axtien mit 3Jcufit bedangt moxbeu, bie

fid) gegen fold) rabifalc 2lu8nü|uug ftxöuben, abex gexabeju

und) einem ed)t fiugffiielmäfiigeu llebexfpxiugen in bas> einfad)

geff)X'od)enc SSoxt üexlangcu (\o bie ffnungljaft üetgtüirften

l'mgeiuanbcxfctmngen int bxitteu 9lft bcr Dpex, begiu. im
üiexteu ?(fte ©xillfiavjexS). (Ss will baä jebod) bei tiefem

^ugenbtoext iuejtig befageu, gegenüber ber ©idfexljeit, mit

bei bex 9JJäcd)euton mufilalifd) burd)gcl) alten roirb, gegen-

1 SHaüMüS'a .
(uou A-raitj SRum^cl), ®rei»2Rnsfcu»%VrIag.

2 SUMMm- (WH Sari ^rofeler), ®rei»3Jia§ien.Söci(ag.
'

3 St:aüMu§'
ö . (üou %o\e\>\) 9tD[cnftoc£), UnibcrfaMSbitum.

über beut 3{eid)tum ber teingebungeu au eutfdjeibeuben

©teilen: mit ed)t bramatifebem ^n'ftintt ift baä üorübex-

gebenbe l'lbbicgcu tum bcr Sraumeinljeit, nad) bem Xoi>c

bcö ftummen Gilten, in gorm einer meIobramatifd)en $axcu=

tt)efe gegeben auf bem Dxgel^unlt eine§ Safiticmolos (iilM.,

©. 248). ^n l)turetf5enbem Sd)tuung ber £iuie baut fid) ber

.Sptjmnug 9htftan§ auf („ ©ei gegrüßt, butjeilige grübe",

©. 289). 3Bat)rr)aft infpixiex't ift bie 3Crt" mie bie ©eftalt

bc3 alten 1)exruifcr)§ lebenbig roixb, beffen SSeife jum Dxaum«
erleben bes erfteu 9(fte§ t)inüberleitet unb ben ^(ustlaug beö

ganzen äSerfe§ gibt; bort ben einfd)lummexubeu 31uftan

faft med)anifd)cr SSetciligung jlningenb, I)ier mit feinem

da lontana (Gsuglifct) §orn, ^löte, § at
f
c ) pinc fdjtDebenbe

©timmuttfl fdjaffenb, bie bo§ junge tyaca unb ben uncntfd)loffe=

neu SJiuffab in gleid)fam unbetuufjt aufflingeubeu, Ijalfa reji»

tatitüfdjen, halb ariofen ^lusrufeu gang üou felbft 5ueinanber=

fütjrt.

3
:n einer und) fuggeftiüereu Seife ift in „?l e b e l ö" bie

mäxd)eid)aftc 5ltmof'jpl)ärc, bie bier im 3?id)eu fat)leu nor=

bifdfeu Dämmcrtiditä ftel)t, mufitalifd) gefaxt tuorben. Dem
jßtcl bicuen bie üerfeiuerteu Littel, mit benen in biefer ^artitux

ba§ Drd)cfter unb befunbexg bie §axmoui! axbeiten. Deren
Eigenart ift fd)ou buxd) bie Prägung bex .'öaufümotiüe feft=

gelegt: bie Betonung bes> £luartiuterüall6 in beut ©djinert«

figuat

bie latent gugruubcliegenbc I)albtoulü:5 fünfftufige Leiter bei

bem 9iuf

bem cigeutlidjeu Motto bcr >Df>er. @o läf^t bex .Stom^onift

gatig abfid)tslo§ bie illufiouserxcgcnbe Sötxfung alter feltifd)ex

SSeifen t)ineinff)ielen. 3u f
ni;TtiTreui)anfl bamit ift aud)

bie S3cuui}uug ber SJfotitic felbft im lucfentlid)cu eine anbere

ale im „Dxaum". ©ie fintcu für lange ©txcelen p bloßen

)öegleitfiguxen bexab, tuexbeu aubextoärt§ pTn 5lnla^ iu=

bxünfttg fid) meitenber 9Jcelobiebögcn. (Söiüerö si(bfd)ieb

am ©d)luf] üou II, ogl. baä 3t»ifd)euffjicl uon Wt I). Der
eigentlidje St'ontraft ift gegeben burch ben I)ellfarbigen bxitteu

9(ft, bex am /pofe üou iöurguub ff)telt. §ier greift SJcracjef

gang uubelümmert p einer golg,c Hon Säuäeu, bie bas rbt)tf)=

mifd)e ©exififie üon bex alten fxauäoufdjcn Satlettopex be=

§iel)en (©aootte, 9itgaubou), oI)ite fid) ixgenbluie axdjaiftifd)

p biuben.

Die rcid)cu ©timmunggtoerte, bie mufitalifd) ergiebigen

St)mmetrien bex tcrllidjeu ^Itdage, für bie fid) SJfracjef fd)ou

bei ©xillfiaräexö' ©d)aufr>iel emfifäugtid) geigte, beftimmteu

it)u pr Satjl bee „
,,XebeIö"=Suri)ec!. ©ie liefen il)u über

beffen pl)Ircid)C ©djtüädjeu l)inlüegfet)eu, fie buxd) ben Qu*
}ai) „xomautifd)e Dfer" cntfd)ulbigeu: ba3 SScIaftcn ber

§aubluug mit ©f>ielexifd)=^l)antaftifd)em, bie Hemmung einer

bieitgepgcneu ßr^ofition, aufbxinglicbe ©t)mboti! (galt unb
Daube: ©öloex unb ©ro!).

Da§ SSud) trou „Qfbax", ba§ uutex uumittelbaxex (Sin»

tuixfung be§ Siomjjouiften entftanben ift, ift bemgegenüber

mit einer gang anbexen \Hxt bex ftougentration gegeben;

in bcr ^'fblemftellung fotoobl, aU in bex Einlage im ©angeu
unb iunext)alb ber eingelneu 2tfte. Daber bie einf)rägfam

eiufad)C 58cxtuenbuug be» ©t)mbofö (@aött)i^ 'öilbroeif), bie

3uff)i^uug be§ .s^>a u pt£o ntr afteä (üextöxfieit in bei ©eftalt

be§ ©etualt£)exxfd)ex§ SJhioxgis) im Sinne einer furgen goxmel,

bei abfid)tlid)ex SJfcibung iubioibuellen Details. Daber aud)

bie mit roenigen ©trid)eu eutfütjrenbc ©jpofition, bie S3e=

fd)xäntuug be§ bxitteu Elftes auf SJfouologc unb bramatifd)

entfd)?ibenbc Dialoge bcr brei §auf)tfierfonen.
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23om ftult ber ©öttitt 3&ar aus, als bcm geifttg=Jiunlid)eit

gentium bei £>anblung, ift bie einheitliche mufifatifd)e Farb-

gebung geroonneu. $m S>ienfte beg funftletifdien ©efamt»

^Iaue§ alfü roirft bie ?tt)t)tl)mif lauge ©tiecfeu I)iuburd) baS

garte 9cei5 eines %3 oocx Vs8^ ^^ au§
/

oflg eitler impreffio»

ttiftifd) fdjroebenbeu ©utjartnomf bou oftmals (Strril (Scott*

fd)em ©epräge roeiteften SetätiguugSfpieltaum läfgt, ift bie

^Begleitung bei feierlichen ©efänge beS ^ßiieftex^ ober StifmCiS

tton „Quartenafforben" burdimirf't. $ür beu mufttalifdjen Stuf»

bau im roetteften ©inne ift bie Stimmführung bei ©ingftimme

richtunggebenb, ihre „It)iifd)e 'Scflamation", bie ber pathe«

ttfci)en ©pradje SSagncrS nur tteuig pat> gönnt unb bie

geroollte ©intönigfeit ®ebuffi)fd)et S^egitations iucife gang bei»

feite läfgt: aus bem gefänglichen duetus toetben bie inefentlirijen

©lemeute beS 9lufbaue§ geroonneit, ^tjrofeu unb lang*

gewonnene melobifdje 9(bfcrmitte, bie fiel) an aubercr Stelle

erneut ©eltung beifd)affeu (fo gefduebt eS mit Kattien auS

9tiänäS ©ebet^ bon 91ft II), 3u foufttuftiber §infid)t ton

S3ebeutung finb mobl aud) ornamentale Dtdjeftetioenbuugen,

djarafteriftifebe ©ebärben, bie in turgett mufifalifdjen ©t)tm

bolen eingefangen roerbeu (SJcnorgiS), Sötrfungen rein afforb-

Iid)er 9lrt (©aotbiS JEergquartafforbe in 9lft I). Sic ordjefttale

&itmotitted)tüf im engeren Sinne aber fpielt leine Stolle.

Somit ift aud) bie guuftion beS 6t)oreS beftimmt. (Sr ftellt

fiel) in ben ®ieuft bei auf weite ©id)t beicd)ueteu ©r)mmettien,

auf bie ber ftomponift im engen Qufammcttarbeiten mit bem
Sid)tei bebad)t mar. 6iu bierftimmiger 6t)or bou eigenartig

bebenber iparmonif („äSebenbe flammen"), in flanglid)er

23etfd)melgung mit bem Drcrjeftcr hinter ber ©jene gefungen,

gibt ba§ ©erüft für bie breitgügige ©eftaltung beS groeitett

9(fteS; uod) fcd)Smal fcftt er fid) im Verlauf bei 9lfteS

burefj, in freier SÜMcbertjoIung feiner igauptphrafett, bie gu=

mcilen ton ber ^falmobic eines groeitett (Jt)oieS burdjtreujt

ober foliftifd) auf bei SSüt)ne aufgegriffen meiben. lieber

feine Stolle als formales SSinbeglieb rjiiiau§get)eub, toirb ber

Sfjor gugleict) gum mefcntlid)ften ftimmuuggebenben $aftor:

bie imitatiousreid) fid) berflechtenben, mic fieberhaft auf»

beget)renben „9tiänä"4Rufe beS SSolfeS
fRaffen ben ©timmungS»

auftrieb, bei fdjliefjlid) gu bei (Sfftafe be§ gmiegefauge? ©aötl)i=

Stiänä i)infül)tt.

.^n bei grofsgügigen SSeimenbung bou lüufemble unb ßt)ot

(fie beutete fid) fcfjon in ben früheren Dpern an), unb bagu

in ber $erfct)melgurtg beS beflamatotifd) ©inngemäfjen mit

bem finnlid) Surd)fül)Itett bei gül)iuug bei ©oloftimme 1

liegen bielleid)t bie am meiften ).ietfönlid)eu güge bei ftunft

9JcracgeiS. yiicfyt umfonft Ijat ei fd)on im fnüjeften 9tlter

al§ ©ängerfnabe an S3rünuer Mird)eu gemirtt, feinen !om=

pofitorifcfjen (£t)xgeig guerft auf baä ©ebiet bon SOxeffe unb
SJJotette geiidjtet.

SRan baif auf bie 93üt)nenrottfuug bou „3'tbar" geftaunt

fein. ©d)on auf ©lunb be§ Slabieiaueguges (Oer ton bem
begabten ©d)iefei»©d)ület ^ofef Sofenftoc! l)enüb,rt) fanu

gefagt roerbeu: l)iei liegt ein äuf?erft toeitbollci Seitrag gu

ben bielfältigen Sefttebungeu uuferer geit bor, einen neuen
£>betnü)tu<g „aus bem ©eifte bei SJfufit" gu eutmideln.

2)er geiablinige Sßeg, bei gu biefem SÖerf geführt t)at, bie

burd)au§ perftmlidje 9lrt, in ber 9Jlrac§ef ftets äußere 9tn»

regungen geiftig berarbeitet l)at (befouber§ 9?id)atb ©tiauf)

unb bie jüngeien ^tangofeu), ba§ ©treten nad) immer
ftärferer Äongentration bei fteter SSetfeineiung im üedjnifdjen

finb bie geugeu füi ben 9teid)tum biefer eminenten $8e*

gabuug. gür sDlracgel§ meitcreS ©djaffen biUfte es ton

ißebeutung fein, baß itjtn feit feiner Ueberfiebluug auf reid)§*

beutfd)en Sobeu (®rc§ben) gefteigeite SSir!uugSmöglid)feiteu

gui SSeifügung fteljen.

1 ©3 läjjt fiel) baä auef) an eine Sdijai)! lteiterbitiflö Dcrüffeittlidjtci

üieber auf Zeftc bon Kiccarba §udj, SmnU) SRuffo u. a. ftubiereu ( Sierlaq

Söote & S3od, SSerlin
;
'ßimtnermomt, &ipjig). Sur ollem fei auf

„©eiliger ©ain" unb „Sine Süelobie" (Setfor('3"'n
'mcr '

nlai'ni )
nadjbrücftid)

tjingeroiefen.

Heber Die 3utünffige mufifalifd)E ^uöbilöuna
Der 9)olföfd)ullebrEr.

Q3on 6d)aun, Seminar-SCRufifleerer ((Sffen).

^^^^or uod) iiidjt getjit 3al)ien mar man mit einer Reform

^pl^ ber ^efuerbilmutg bef cf>äfttgt. 9Hd)tS üoit beut, loaS

f^^^^ löir bamalg für bie Seminare ertrjarteten, ift in @r=
S^fe^J fülhmg gegangen. 3)er .trieg Ijat einen Strid) burd)

alle Hoffnungen gemacljt.

9fun fteljen loir in einer neuen 3 ett abenualä bor einer

Reform be» ©eminartoefeng. 3)a§, loaä burd) bie itblidjett

5yerbtnbitng8fanäle ton oben tu loeitere .Streife gebruugen, ift

nod) nicl)t flar genug, um baS pfiinfttge Silb in feinen (Sittels

leiten gu geidjuen. 9xur in groben llmriffen läfjt fid) ba3

9ßerbenbe erfennen. Sobtel aber fdjeiut feftguliegen: bie

Dberfctjule
1 unb bie $ßöbagogifd)e Slfabemte loerben fommeit.

3Bag un§ SJJuftfleljrer unb jebeu 2)htfifbefliffeuen, ber bie

(Srfcnntntg be£ SBerteS ber mufifalifdien Seljrerbilbung oertritt,

iutereffiert, ift bie (Jrage: ÜBie ibirb fid) in 3n£unft bie mufi=

faltfdje StuSbilbung ber 23oIfgfd)ulIel)rer gu gcftaltctt IjabenV

6§ gibt l)offuung§trunfene 2Jienfd)eit, loeldje bon jeber 91eu=

orbnung golbene Serge erwarten unb bei foldjeu Stutäffen iljre

9Biinfd)c üppig tn§ Sraut fdiietjen laffen. Sag finb über=

fdjroänglid) ibeal (Scfinnte, benen eg ob il)reg fpl)ärenl)afteu

©ebaufeutreifeg an realem 9cäfjrbDben feljlt. ©g toärc törid)t,

fid) biefer (Sruppe auguftfiliefjen, ifjre gorberungen mit gu üer=

treten, tro|bem mau mit ifjnen fpmpatljifteren mödjte ; beim bie

3SerloirEid)uuggmögIid)feit iljrer glätte ift boefj gar gu gering.

Unb ioenn aud) bon mafjgebcubcn ©teilen ber 9JJufifpflege in

fitfecti glöientöneu ba§ 2ßort gerebet toirb, bamit alfo eigentlich

bie 9Jottoenbiglett einer grünblid)en mufifalifdien 2(ugbilbung

ber l'eljrer anerfanut ift, fo toiffen loir bod) aug ©rfalirung,

bafe gtbifdjeu 2Bortcu unb SEaten big je^t ein grofjer Uuterfdjieb

beftanb. Sic ©etoäI)r, bafs eg nun auf einmal anberg loerbe,

tjabett uug bie 3al)te ber neuen 3cit uidjt gebradjt. Ueberau

nur ein unftdjereg güljlcn, Saften, probieren. 2Benu aud) auf

ber einen Seite ber gute SBille gur Sat borlianbcn ift, gubiel

©egeufräfte finb im Spiele, bie teilg in berftedter, teilg offener

^einbfdiaft gegen ein gubreitmacfieu ber 9Jcufif" in ben Scrjr»

Plänen beg Seminarg tämpfen, bie ÜDhtftf ibol)l alg bas not=

ioeubige Hebel anerfennen, il)r aber in rjergebrad)ter 9Beife ein

gar gu befcfjcibeneg s45läöd)cn gönnen. Sag Ijeifet nun nid)t,

bie $liutc ing ,foru toerfen unb tommen laffen, mag unb roie

eg fommeu mag. Stein, aud) loir berlangcn mit unferm gad)

beu $tatj an ber Sonne ; loir motten aber all biefe galtorett

bei unfern 33etrad)tungcn mit in 3ted)nung ftcllen. —
9Jcein Stanbpuutt toar immer geioefeu, nur bag gu forbern,

mag eiteicfjbat ift, bag ebentuell gu retten, mag noef) gu retten

ift. Sie .tarbinalfrage ift bod) eutfd)ieben bie: SBelclje groede

bat bie mufilatifcfje Slugbilbuug beg i?ef)rerg ? ^jmnicfjft fotl ber

Setjrcr befäljigt Iberbeu, einen orbentlidjen @efanguntetitd)t er=

teilen gu fönuen, nicfjt nad) alten Sd)lenbriaugmetI)oben, fonbern

im Sinne beg 99ciuifterial=©rlaffeg bom 10. Sanitär 1914. Sie

gefangltdjc Slugbilbuug muf? alfo im Sorbergruube ftefjcn. Sag
foll unb fanu utd)t rjeifeen : Scber muf? gu einem Solofäuger

auggebilbet loerben. Sag loäre bielleidit Sbcal; aber bagu

reichen 3eit unb Äraft beg ©ingelneu uidjt aug. Sollte mau
begrjalb gang barauf bergidjten? 9ceiu! Ser angeljenbc Seljrer

mufs ftimiutecl)uifd) fo loeit gebilbet loerben, roie nur eben mögltd).

3um minbefteu mufs er bod) in ber l'age fein, gu geigen, loie

man einen Sott rid)tig bilbet, ibie ein Sieb mit richtiger Itmutig

unb 5pl)rafierititg gefungen lotrb. Selbft ein Stuuftlieb ein=

facljerer 9lrt mufs er itt begttg auf Sonbilbutig, Slttgfpradje,

Sltmitug, Vortrag forrelt gu (Sefjör bringen fbnuett. Safe er

fätjig fein inufj, mit ©ilfe ber Stimmgabel bie ©ritnbtöne ber

gebräudjlidjftett Souarteit unb ben Stiifanggton ber Sieber gu

beftimmen, leidjtcre Sreffübungeit fietjer bom Statte gu fingen,

Ijalte id) für gang felbftberftättblid).

' ®er 3fame liegt nod) uidjt feft; er fatm aud) beutfdjeS @t)tn=

ttaiiutrt fjetfeen.
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Sag' können Wirb im Seminar leiber uorf) cjar 51t häufig

nid)t naä) biefett 65efici)tgpunfteu bemeffeu. Sie Sßrüfuncj§=

fonmtiffare finb pfrieben, wenn ber Brüftiug bic oorgefcf)riebeite

Saf)l bon DJklobien mit Serien einigermaßen fehlerfrei fingen

fatm, b. I). of)nc innerhalb eines MebeS fämttidje Sou= nnb

Xaftarten 51t berühren. — Siefen Seutett fei it)re Slrt ber*

3iel)ett, beim fie Wtffen'g nidjt beffer; jenen aber nicht, welche

triebt fo Biel Hioilcourage I)a6en, eg fo 31t maefien, Wie'g beffer

ift, nnb eg uuberjuchr taffeit, bie Herren Don ber Uitricbtigfeit

nnb bem Sfikrttofen itjrer gefaitglidien Forberuitgen 3U übergengen.

3eber Sänger ift noch lange fein (Sefanggpäbagoge. Sal)er

muf3 pr rein gefänglichen Slitgbtlbung bie gefangSmethobifä)e

Schulung fommen. Siefc metl)obifchen Uttterweifuttgeit haben

unter ftetent ©inblicf auf beu ©efangunterrictjt in ber BoIfg=

fcfjitle p erfolgen. — Sag 9Jfinbeftmaf3, Ina? an UittcrridjtS=

gett für ben ÖJefang pr Serfügung ftetien müßte, wären piet

SÖocfjenftuubeu, ftatt einer, wie eS big jefet war. Selbft biefe

3eit Wäre ättfjerft fttapp bemeffeu, Wenn bag alteg bcrüctficfjtigt

Werben faß, Wag pr gefänglichen Slttgbilbung gehört: 5pt)Dnetif,

Sprech* unb (Sefanggtonbilbnitg, Soup]t)d)ologie, Sonphhfioloak,

Slitutomie unb ©tjgiene ber Stintmorgaue. Slber Wir woEeu

fcfjon äufriebeu fein, wenn ung biefe gwei Stunben beWiEigt

Werben. ®ap fämc bann nod) eine dfjorftunbc, fo bafs ber

Schüler fieb wöchentlich in brei Stunben gefänglich betätigen tonnte.

Sag Wäre bie Spe3ialaugbilbung 311m ©efaitglebrer.

8lnf;er in (Sefattg wirb im Seminar angenblicftid) nod) in

Orgel, Biotine, Sfjeorie eiufcbließlid) 9Jhtnfgefd)id)te unterrichtet.

Ob ber Drgelunterrtcrjt in bie neue Stnftatt 31t übernehmen ift,

wirb pnächft üon ber Stellung bon Staat unb ,fird)e ab-

hängig fein. 3ct) für mein Seil rebe feiner Beibehaltung nicht

bag SBort. Sinb Wir bod) einmal offen unb el)rlid). Stcl)t

benu bie aufgeWanbtc 9Jtüf)e unb Seit für biefeg gad) im

richtigen Berhättnig pm erfolge? £ßohl cutlaffeu wir all=

jährlich Schüler mit ber „Befähigung" 3«m Organiftettbtenft.

3lber Wag für Drgauiften finb biefe jungen Lehrer ? ®ünftigften=

faflg finb eg piei big brei, Don beuen man mit gutem (Stauben

annehmen faun, baf? fie nach eifrigem 3Lßetterar&eiten braudjbare

Organiftett Werben. Sag (SroS Wirb nur in ber Sage fein,

bie gebräuchlichen Choräle p begleiten unb bie bap gehörigen

Bor= unb 9cachfpiele abpleiern. 3ur burd)bachteu, mufifalifdjen,

erhebenbeu Slitggeftattuug beg (Sottegbieufteg Wirb eg in beu

wenigften FäEen reichen.

2Bie ift biefer flißcrfolg 31t erftäreu? Big iefet mußten

möglichft aEe Sd)üler beg Seminars am Crgchmterrtdjre teil=

nehmen; nur wenige burfteu „itad] 8lnl)örett ber Sonferen-j"

bom Orgelfpiel befreit werben. 75% alter Sd)üler waren alfo

geswungen, 3eit unb Straft einem g-adje 31t wibmeu, 31t beut

fie Weber Veranlagung nodj Snft geigten. Senn eg ift nicht

mehr Wie früher, baß nur ntufif'alifch berantagte Schüler ing

Seminar aufgenommen werben. Bei ber Aufnahme geht man

bei ber Bewertung btefeS lltnftanbeg pr allgemeinen Sageg=

orbnung über. 6'in „Glicht geuiigeub" in Harmonielehre,

Bioline, Maöter, Singen, Drgel mad)t beu Schüler nicht ocr=

fe^unggnureif. SBo foEctt ba bei wöchetttltd) 3Wei UebuttgS=

ftuuben bie ©rfolge herfontttteit?

. Unter biefer muftfatifdjeit Dualität ber Schüler leibet natürlich

auch öcr übrige 9Jcufifuuterrid)t. Sic ©rgebttiffe int Biolinfpiel

finb nicht beffer. SltlenfaES Wirb ber Seminarabiturient feine

Dorgefchricbcnen ßljoräle unb BolfSlicber notbürfttg herunter*

fragen fönnen. Bon. einem mufterhaften Borfpielen fann leine

Siebe fein. 9JHtf)e unb ©rfolg fielen aud) ^ter in feinem richtigen

Bcrhältnig. Siefer Umftaub legt ung bie Frage nahe: 3ft

beim bie Biotine im (S)efangunterrtct)t Wirflid) fo notwenbig,

Wie aEgemeiu geglaubt unb behauptet wirb? 3a, früher, alg

nad) ber Bogclorgelmethobe ©efauguuterricht erteilt würbe, ber

gange unterrichtlidjc Betrieb fich im Borfpielen unb 91ad)fiugen

erfchöpfte, mag bie @eigc unentbehrlid) gewefen fein. Sa id)

aber ooraugfe^e, bafe Wir biefe geifttötettbe SDfethobe längft 31t

(Srabe getragen haben, halte id) bie Bioline für ben @cfang»

unterrid)t nicht für unbebtugt notwenbig. Scr mttfifalifche

Sehrer, ber felbft fingen gelernt hat, wirb mit ber Stimmgabel

augfontmen, fann alfo bie Biotine entbehren. Unb bantit fällt

biefcS ?yad) im 3}infifunterrid)t beg Seminarg. Unb baboit

oerfpreche id) mir noch einen anbertt (?rfolg. Scr unmufifalifche

2ef)rer, weldjer bie Biolitte in feinem @efaugunierrid)t alg 6fclg=

brüefe nicht mel)r benutseu fann, wirb nun ganj üon felbft aus

btcfetu llnterrid)tg3wcig berfet) Wittben unb biefeg ^ach benen

überlaffen muffen, bie barin etwag fönnen unb baüon öerftchen.

Satnit fämen Wir audj in unfern Bolfgfd)ttlen, Wentgfteng für

(Sefang, 3itnt Fachlehrer, unb bag ibäre ein Segen. SBarunt

foll beim an einem St)ftem ein mufifatifcher Lehrer, ber bie

Befähigung sunt ©efanglehrer hat, nicht feindlichen @efang=

Unterricht erteilen? Sin einflaffigeu Sd)ulen bürfte natürlich

bann nur ein Bewerber augcfteEt werben, ber eben biefe Be=

fähignng befiel. Senn eg fällt bod) feiner Behörbe ein, einem

,trieggbefd)äbigten, ber nur ntcl)r int Befi|e eines Beine« ift,

beu Surnuittcrrtd)t 31t übertragen. Skrunt beim bott einem

uumufifalifchen Sehrer ocrlaugeit, er foll ©efanguttterrtctjt er=

teilen ?

(Saug entfc|t werben ntandje ÜloEegen fragen: 2Bag foH beim

nun nod) aug beut Sehrptait beg Seminarg Oerfdjwiuben, Orgel

nnb Biotine finb fdjoit abgetan? 3dj gebe bie beruhtgenbc

Slnürort: Öäar ntd)t§ mehr. 3m ©egenteil. 3'd) möchte mit

aller ©nergie bafür eintreten, bafe ber IlaBieruuterridjt wieber

obligatorifch Werbe. Sßtr fönnen bag StlaDier Weber für bag

utHfifalifctje Spegialftubium, nod) für bic mufifalifd)e Slllgemeius

bilbung entbehren. SBte WiE ich @efaug, Sljeorie, 3Jhtfifgefchichte

ftubiereit ol)ttc Statner? 9JUt ihm erfdjlieBe id) mir bie gefamte

9){ufifliteratur. Safj ber ©efangleljrer ber BoIfgfd)uIe über ein

gewiffeg ÜOcafj mufifalifcher SlEgemeiubilbung üerfügen muB,

Wirb niemattb beftreiten woEcn. (Srft recht bann nicht, Wenn

wir ing Singe faffen, bafe ber BoIfg)chttllel)rer, Oor attem auf

beut Sorfe, ber Sräger jeglicher mufifalifcher Bolfgfultttr ift,

ittbent er weltliche unb Strdjeitchöre 31t leiten hat. 9!im wirb

man mir entgegenhalten: Ser Sehrer macht boch bag aEcg

fd)on, Wag bort üon ihm öerlangt wirb, trofe ber fd)led)teit

initfifalifchen Sentinaraugbilbuitg ; biefe muB fiel) alfo bod) wohl

in richtigen Balmen bewegen. Sa, er mad)t'g. 3Bie, bag ftefjt

auf einem anbertt Blatte. Bon oerfd)Winbettb Wenig Slitgnahmen

abgefeheu, bewegt fid) bie inttfifalifche Betätigung bort auf

einem red)t niebrigen 91i0eatt. ©eben woEen Wir ben gangen

Bilbunggftanbpunft unfereg Bolfeg, alfo auch bie mttfifalifche

Bolfgbetätigung auf eine höhere Stufe 31t bringen üerfuchen.

Unb bafs matt, um biefeg 31t erreichen, 3Uitächft ben mufifalifcheit

Führer höheren SlitgbilbttugSgiclett 3ttführen inuf?, ift bod) Wohl

felbftoerftänblid). — Sagtt reichen ©efaug unb llaoier aEetn

nicht aug, Sheorie nnb Dhtfifgefdjidjtc inüffen bie wiffenfchaft=

liehe (Srgäu3Uitg geben.

Sic Sick für ben Sf)eorteuuterrid)t bürften im allgemeiitett

beftel)en bleiben, nur baR mau fie bitrcf) eine eingehettbere Be=

hanbluug ber F°nnenlehre, @ruiibfragen ber mttfifalifchen

8leftl)etif, Slfufttf erweitere unb bttrd) (5iufül)rtmg in bag Ber=

ftänbuig ber l)aitptfäcl)Iichften SBerfe uttferer SJhtfifliteratur 3Wed>

•eittfprcdjenb ergänse. ©anb in ,S)anb bannt fd)reiten Belehrungen

aug ber aJhtfifgefd)id)tc mit ftürferer Betonung ber 3«t üon

Bad) big heute.

SBeitn id) nod) einmal furg gufammenfaffe, bann würbe fid)

ber Sehrplatt etwa folgenberinaften gcftalten: ®g Wirb uttter=

richtet in @efang wödjentlidj 3Wei Stunbett, Slaüier eine Stttnbe,

Sheoric unb 2Jhtfifgefd)tchte eine Stttnbe, alfo 3ufammen üier

2Bod)enftnnben. Sag Wäre bag SJUnbefttnafj, wag pr mufi=

falifchen Slugbitbimg unb an 3ett bagn erforberlid) ift. Ober

Wollen Wir ben (Seguern bttrd) Streichen beg tlaoierunterrichteg

nod) Wetter entgegenfontmen? S'fein! (SbeufoWeuig auch ben

anbertt, bie in ihren SBünfchcn auf Bermehrung ber 9Jhtfif=

ftuuben feine ©rengen fenneu. Sßk WoEeu ntct)t üielerlei,

fonberu einiges orbetttlid) lehren. Unb bann haben Wir eg mit

einer £el)rerbilbitnggauftalt unb nid)t mit einem Sonferoatoriitm

p tun. BioEen wir an bem Unterricht in ©efang, Biotine,

.Vttaoicr, Sheorie unb 9J]ufifgefchichte, Orgel fcfthalten, bann

fämen für jeben Schüler miitbefteitg Wöchentlich fed)g Stunben

herattg, abgefel)cn bon ben Uebunggftunben. 2BeIct)er ßehrplan

räumt einem Fache fo biet Stunben ein? SIEeg, Wag red)t

nnb btEtg ift, bag gcl)t ttid)t.
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2Bo aber fotl bic Sirtfjc bic Organiften fiernebtnen, meint fie

bag Seminar ittefit mebr ausübet 'i 2ßag für Orgelbaufgrößeit

bag Seminar burcbfd)nitttid) entläßt, Ija6c id) oben fdrjort ait=

gebeutet. SlOer id) madfje einen SSorfd^Iag. SBeitu ber au=
gefieube Sebrer fecf>§ 3abrc lang Slabiernnterricbt genoffen bat,

ötrb er bei einigermaßen ntuftfaltfdjer Begabung gaitj Sltt=

erfeuiteughierteg teiften. ttub menn er befonbere jfeiguitg gum
Drgelfpiet unb Sirdbenbieuft in fid) oerfpürt, mirb eg ibnt ein

£eid)teg fein, bag -Drgelfpiet p erlernen unb par tu Surfen,
metrije bie Sirdjenbebörbc einpriebten f)ättc. 3a, menn bie

©emetnbett ba§u nod) ifjre Organiftengebätter geitgentäß ert)öf)eu,

merbeu fie unter ben borbattbettett Vemcrberit 51t biefen Surfen
eine gute Slnsmabl treffen fönnen, bei ber bann anfgemanbte
9JHibe unb £ett in richtigem Vert)ältitig pm ©rfolge ftef)eit.

Setben Reifen märe fomit geholfen. 35er ßebrer finbet Se=
friebigitug tu feiner Nebenarbeit alg Drgauift uact) ber ibeelleu

unb ittatcrieEeu Seite bin, unb bic .ftirrrje

bat bie Drgauiftett, mclcbe fie braudjt.

Sie (5ntbebrlid)feit beg Violinunter»

ridjtg gebenfe id) au anberer Stelle pr
©einige bemiefen 51t babeit.

SBeitaug fdjmieriger Wirb bie folgeube

$rage p löfen fein: 2Ute ift bie mnft=

falifebe 8tugbilbitng in bic neuen Sd)ttl--

fnjteute eiuprctljeuV Voraugfid)ttid) mirb

bag Seminar in eine beutfdjc Dbcrfdjttle

(©tjirtnafium) untgemanbelt, mcfd)e bie--

felbeu Veredjtigitugett bat wie bie att--

beru böpren Scbttlen. 3tjre Slbttttrieuten

fönnen bie tlniberfität Begtetjcn. 2lkr

Votfgfdjuttebrer merbeu toiH, bätte ttad)

Slbfotbiermtg biefer beutfebeu Dberfdpte
ober einer anberen pbereu Sebrattftalt

nod) pei 3abre bie 5ßäbagogifd)e

Stfabcmie p befugen. SDiefc, ift reine

$ad)fd)utc, mäbreub bic beutidje £5ber=

fdutte, ebeufomettig mie bie attbern t)bf)e=

rat ©ebutett, bie fpeptte Slugbitbung

put Votfgfdjutlebrer gum Siele bat,

gang abgefeben babon, baß fie üieEeidit

bie geeignetfte Sd)tttc für biefeu Sernf
ift. ©g ift borläufig auggefcfiloffen, baß

eine böberc Sd)ule, alfo aud) bie beutfetje

Dberfdntte, utebr 2Jhtfif in ibreu Sebrplau

aufnimmt atg ®efang unb etmag Xf)coxk bep. 9Jhtfifgefd)id)tc,

trofcbem bie böberen 9Jcäbd)euftf)itfen fdjou läugft ibreu £el)rplan

nacb biefer Seite bin rebibiert unb ermeitert babeu. V3ag matt

bei beutfebeu 9Jcäbd)eu alg notmenbig für ibre Vitbnng aner--

fcnitt, foltte man bodj beutfdjen jungen ttidjt üoretttbaitcu. —
2>ie mufifalifdje Vorbereitung beg Sebrerg märe alfo lebiglid)

ber Väbagogifdjen 3lfabemie borbebatten. Sit pei Sabrcn folt

fie bag fd)affen, mag bag alte Seminar günftigfteitfaßg in fed)g

Sabrett erreiche. 35ag ift böftig auggefebtoffeu. Selbft bann
nod) mirb bag $iet faitm errcidjt merbeu, memt tu alten Maffctt

ber böberen Sd)itteu, mögt nur in Sej;ta unb Ditinta mie bigjjcr,

©efang unb Sbeoric in möcbeuttid) brei Stunbcu gelebrt merbeu.

Bleibt cg fogar bei ber alten 2Irt, bann ift bic muftfattfebe

Stugbilbuug in ben böberen Saplctt alg üorbereitenber gaftor

für bie s$äbagogtftf)e Slfabeutie überbaupt nid)t jtt merten.

S)a gibt eg meitteg ©rad)teug nur piet SBege. ©ntmeber
mirb üou ben Sefucberu ber Slfabemic eine gemiffe uutfifalifebe

Sorbilbung oerlangt, ober eg nebmen nur bie burd) mufifalifdje

SSeranlagung pm (Üefangtebrer 5präbefttuierten am 3)fufifuuter=

riebt teil. Scfteufaltg mirb aueb mit Upen in piei Sabrett

uid)t Diel Siübtuengmerteg erreidjt merbeu fönnen. 35enn oon
einer ntufifafifdjen Slugbitbung fann bodj in biefer furzen 3ett

bei tnaugelbafter ober fogar feblenber mnfifatifd)er SSorbitbitug

gar feine 9tebe fein, menn mir babei nid)t ttnermäbnt taffen,

baß in biefer furgen 3«t aueb bie gan^e ntetbobifebe ilnter=

meifttng p erfolgen bat.

3cb ftebe üor mie nad) auf bem ©tanbpunft, baß ber un=

mttftfatifcbe Sebrer mdjt in bie ©djute gebort. Sd) oermeife

^cinrict! Ijcnfcl.

^(jot. 9?ubotpt) Sacftabf, Jöamburg

pm Scrgteid) mieberum auf bie 3;atfacbc, baß feit 3abrcu bic

Verfügung beftebt, ©cbüter ttid)t pm Seftrcrberuf pplaffen,
mcldje niefit bie oolle £urnbefäbigmtg nadjmeifeu tonnen. 3d)
mitt niebt entfebeiben, mag uns nötiger tut, Siörpcr= ober

©eelenüffege, jcbcnfaEg beibeg. 3e<3t, mo ber äRangel an
M)rfräfteu nid)t mef)r entfebutbigenb attgefüfjrt merbeu fann,

mo mir Ueberftuß an Sebrfräfteu babeu, ift bic SDlögndjfett

ber größeren Stugmal)! mieber üorbauben. 2Bir braudjen nidftt

aEcg unbefeben aufpitebmen, fönnen alfo mobl bie ntufifattfdb

33efäbigtcu bcöorpgeu. 35ag i'ebrcrmateriat mirb baburd) nid)t

fd)Ied)ter, mie ntaudje üou auberu gafultäten fo gerne bc=

Ijaupteit. Dreine 6rfaf)ruug bat nttcb getebrt, baß mufifalifd)

mirftid) gut üeranlagtc ©cbüler aud) in auberu ^äcberit XMy-
tigeg teifteteu. ©elbft memt nad) biefeu ©efidjtgpunften ge=

banbett mürbe, mären bie (Srgebuiffe boeb megen ber Siiirje ber

Seit immer uod) niebt pfriebenftettenb. — Db ber erfte 001t

mir angebeutete 2Beg ber beffere märe,

magc id) niebt 31t bebauptett. 35cnu

aud) er bat eine (Sefabr. Sott einer

einigermaßen gteid)tnäßigen 33orbttbung

föuute bod) feine 9tebe fein, unb bic ift

beim .ftaffemtnterrid)t ((Singelunterrtcfjt

mirb eg in ber $äbagogifd)cu Stfabemic

nieutalg fein fönnen) erforberlid). (Ss

tnüßtett alfo febou bcftitnmt abgegrenzte

Stufitabmebcbinguugcn geforbert werben.

SBir feben alfo, bie grage ber mufi--

falifdjen Sorbifbung ber Soifgfibuttebrer

ift nid)t fo eittfad) p löfen, unb bie

9letcI)§fcf)uIfottferen§ ftefjt bor einer fdjme--

ren Stufgabe, bie nod) baburd) erbebtid)

crfdjtoert mirb, baß fclbft unter ben

gacf)lebrera über bie 2Bcge sunt

ttidjt bolte (Sittbeit I)errfd)t.

3dj moßte in großen Büßen nur bic

9ticbtliuiett einer mögücbeu Höfling geben,

obue Slufprud) barattf p erbeben, aüc

eiufd)Iägigcn fünfte refttog erfd)öpft 51t

Ijabcn. ^ierfjer get)ört 3. S. aud) bie

$rage ber fiinftigen Stugbilbttng ber

DJlnfiftebrer, mctcl)cn bie mufifalifdje

Vorbereitung uuferer l'ebrer in bic

,§attb gelegt ift. 55a§ bliebe einer

befonbereu Stbbaublnug borbebatten. —
Steine 2(ugfii[)rungett folten nur ben 3mccf baben, aud) ber

üebrerbitbung feruerftebeube Srcife für biefe Überaug midjtigc

Stngetegeubeit 31t intcreffiereu. (5g märe bcgrüßengloert, menn
meine Seiten einen regen ©ebanfeuaugtaufd) über biefe 35inge

berantaßten, bon gad)tebrerit fornot)!, at§ and) bon Dhtfifcrn,

metdjc biefetn Söcrufc nidftt angeboren. SBenn bag erreietjt mürbe,

märe biefe Stbbanblttng ntöjt ttmfonft gefcfjrteöeu.

lint ©timnte ber 35üffeIborfer treffe äußerte Eiixgltcf)

nad) einem Sondert biefeg bebetttenben Sünftterg, beffen

ueuefte pbotograpbifcbe Slufnabme mir für bie 9t. 9Ji.=3-

gur Verfügung ftebt: „Sammerfänger .'genfei fang fieg=

baft unb fiegreid) mie je. ©lücfTidjeS ®eutfd)Iaub, bag btt fo!cf)e

Settöre baft!" Sa, bie gab! ber Xm'öve, in beren Verfoit fid)

gleid)jeitig atteg, ma§ einen mabrbaften Süuftter augmad)t,

Stimme, ©efdptad, füuftterifdje Sluffaffung, latent unb bie

gäbigfeit, tu bie tiefften Siefen fünftterifeben ©mpfinbeng binab=

gubringen, in boftfommenem SJfaße bereinigten, ift in 35eutfcb=

taub unb ber übrigen SBett nid)t groß. ®ag meiß man am
beften bort, mo man bon jeber gtüdlicf) genug mar — unb eg

beute mebr ift beult je —
, fid)'g in ber ftunft mag foften p

raffen: im fünftterifd) unprobuftiben Stmerifa. 2(ber ^enfet,

ber beutfebe Säuger, ber bie redenbaft=beutfd)en gelben SBagnerg
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in glücfltcfifter Skrtorpermtg auf ber SBüfiiie erftetjen läfjt, retdjt

ben aud) in ber Sl'unft nur gefcbäftgtücfitigen 2lmerifanern ge=

rabe fo biet Don feiner beutfcfien .fünft, als eS eben ber Siitift

btenlicf) ift. 2)aS bequeme unb einträglicfie SDauerengagetnent

als ©tar irgenb eines großen amertfamfcfieu OpernfiaufeS, baS

3iel aßer SHtnftter ©ttropag — biefeS @tcf)=feIbft=tn=ben=9JlttteI=

punft=ftetten —
,

erfdjeint ntdjt nad) bem ©efdnnacf eines Eünft=

lerS, ber üor aßen SDiugen ber bcutfdjett fünft bieneu unb tu

erfter Sinie fie unb überaß ba jitgänglicß madjen miß, mo eS

für fie 31t ftreiten Reifet, .^ettfet bat ber 9?ero 3)orf 3L»f etropoIt=

tan=Dpera angebört, er f)at feine f ünft nad) 23roof"tt)tt, $b,il=

abelpfjia unb Chicago getragen, aber er f'eljrte, toie Sofieugritt

nacf) SJtontfalbat, in ba? grofte aftufiferreferüotr ber SÖelt,

33entfd)lanb, immer prüd. 3n Sonbott Gooentgarben--Dpera

mar er für ben Dring, Sßarfifat nfm. üerpfticfitet ;
bod), maS

Sonbou unb 9teut)ort recfit, mar bem enropäifdjen gefttattbe

bißig. 3n $ariS roirfte er afS ©aft, in ben ^eftfpteleit bcS

£>aag, ber 2ßagner=Sereinigung Stmfterbamg; in 23rüffel fang

er alg ©rfter ben Sßarfifat frcutgöftfcf). ©eine Stufgabe mar
überaß ba, mo eS galt, bie beutfdje fünft ooflfommen ber 2Mt
31t übermittetn. 3n Hamburg ergäfjlt man, bafj ,'genfcl 31t

Stufang beg friegeg ficfj geioetgert babe, mit einer ©ngtänberiit,

glorettce ©afton, 3U fingen ; bie Süuftteriit nerliefj barauf bie

öantburgcr Süfiue unb ging nad) 2imerifa. „£offentticb,"

fdjretbt mir ber Sünftter, „ift ber £ag ntdjt ntebr aß3it fern,

mo mau in S^euijorf ober Sonbott aud) mieber ein rein beutfdjeS

.fasert bören mirb." Sßuuberboß be§eict)nenb für bie beittfcfie

Stuffaffung beS fütiftterS; bie beittfcfie fünft unb mit ifir

bie beutfcfien fünftler baben ja beute baS äßort, ttng bie 2Bett

miebersuerobern. §ter liegt üießeid)t bag einsige, aber aud) bag

Söefte, mag mir 31t geben unb boffentlid) nie 31t oerlierett baben.

©inen anbern fdjonen 3«S feines SBefeng offenbarte ung

Teufel fürstid) in einem Sonsert beg ©tabtrbeatcr=Drd)efterS

in Hamburg gugunften ber eigenen DrcfiefterpeufionSfaffe —
ben 8ug ber ^ilfsbereitfdjaft unb aßofiltätigfeit. Scicbt nur

üerbanf'te igenfelS Sutregung bieg fion3ert feine ©ntftebuug, er

forgte aud) für bie erfolgreiche ®urcbfübrnng fomie für eine

ansiebenbe SortragSfoIge, an bereu SluSfübrung er einen grofsen

Stnteit batte. 3n berartiger grof^ügiger SBeife, bie aud) ben üom
Sßnblitum oft üergeffenen geifern unb £>elfer§tjelfertt ber .fünft

einen ©onberanteit an ben ©rträgniffen ber fünft 31t Derfdjaffen

fttdjt, ift ^enfel loieberbolt berborßetreten. Slvtcb ein Dpernfeft

ber ©otomitglieber beg Hamburger ©tabttfieaterS fei fjier genannt,

an bem ficfi bie SBeften ber Hamburger £)per beteiligten unb

bei beffen Seitung mieberum §enfel»ben Ajauptanteit fiatte.

Sammerfättger Teufel gebort bem Hamburger ©tabttfieater

feit 1912/13 an, feit Seginn üon SömenfelbS SDirettion. 3Me

23erpftid)tung lautet auf oier Sücottate pro ©ptelseit. grüber

mar Teufel aud) ber ^arfifal ber Batjreutfjer ^eftfpiele. Sie

freie $ett ber friegg= unb 9?ad)friegSiabre, bie bem Sünftter

uod) bigber Sabrentb unb ben gröfeteit £ef[ ber mufifalifcben

2BeIt aufeerbalb ®etttfd)Ianbg berfd)Ioffen btelt, füllte er mit

Äaftfpielen unb fongertretfen au§. S)ie grofjeu Dperntbeater

iw 33erlin, SBteu, 3)re8ben, 3JJünd)en ufto. baben ibn als (Saft

auf ber SSübne, bie mebr ober roeniger. grofjen mufitfreubigen

©täbte be§ ©eutfdjeu 3tetcfje3 im ßonsertfaal geljört, unb

Öenfel ift feit langem in beutfcfien Sanben unb toeit barüber

btttaug eine bebeutenbe unb gefeierte .f'ünftlererfdjeinung in ber

9JhtfifmeIt. Die SBielfetttgfett beg beutfcfien ' Siebes finbet in

ibm einen beröorragenben SluSbeuter, in beutfdjen unb nicfit=

beutfcfien Dpern bat er fiefi uns üorgefteßt; fein uretgenfteS

©ebiet jebod) ftnb bie großen SBagnerfdjen 2)iufilbramen, fiter

ftefit er unter ben 2Bagner=©ängern ber ©egentoart mit an

erfter ©teße. ©eine sunt Sßagnerfd)en Reiben präbefttnierte

©rfefieinung, fein ©piel, cor aßem feine ©abe beg ©ingeitg

unb mttfifalifcfien Sluffaffeng, ber SBobllaut einer als roafirbaft

foftbar 3U rübmenbeu ©timme fiebern ibm btefen $ßla^ bor

bieten anbern. lieber fein fünftlerifcfieS SßerfiältmS 3ur Sunft

nur eine Stimme aus ber Hamburger Sriti! ($rof. spfofjl in

ben Hamburger 9cacfirid)ten): „ber mit bem SBagnerfcfien SJlufif«

brama am tiefften berioad)fene Sarfteßer, ber fünftler, ber ben

SBagnerfcben ©tit auSgegeicbnet beberrfefit. SBer bie Reiben

bentfefier Dpernfäuger fettnt, tueifj, mic bütttt bie JEenöre gefät

ftnb, bie mie §einrid) ftenfet in ftar burd)geborenen Seiftungen

unbebtugte SSornebmbeit unb eble ©fiaraftertftif ber 3)arfteßung

mit reifer ©efanggfunft 31t üerfd)mel3en in ber Sage fittb. ©ein

©efaug — fern jebem 9catttraIiSmu§, eine Suuft ber reinften

Sinie." 3a, gtücfticbeg 3)eittfd)Ianb, baS bu fotefie ^enöre Fjaft

!

Sertfia SBttt.

CT^cr ©ebeifer rüftet fi<^ pm SCattj,

Stltfranfifd) nte^r, naä) Strt ber SBauern,

®odj toedt ba§ Serbe fein SBebauern,

©emütlid) fefiemt e8, fcfiallfjaft oft,

SSoH dieii, ben taum ba§ Otjr erbofft,

©in frtfdö ©mpfinben fpridjt aug nliem,

Schafft ein beßaglid^ Sßoblgefaffcn.

S'lott) reicher §at)bn§ ffunft erftrat)It,

SBenit er „bie ©cfjßpfmtg" tönenb mnlt,

Unb bod) — er tuitt uod) fiöfier fctjreiteu

Unb frfjettft un§ feilte „SatireSgetten",

@in SBerl, bag etoig fdjbn unb jung,

Un§ fortreitst %ux Söegeifterung,

SRod) ferne 3itfunft loirb erfreuen,

StBenn tot fdjon maudjer üon ben 9teuen.

Unb meiter fcfiuf uu§ fein (Seuie

Cuartette, mandje ©hmpbouie,
®ie bann jn immer ftolgern 23afineu

SBurd) 9Jleifter ßubfotg, ben Titanen,

§eranfgefu^rt; jebod) ber ©laiu,

®cr fdjtoebt um jeneä §eroä Sranj,

55ättt oud) auf feinen Qeitgenoffen,

®er ifint ben neuen SBeg crfdjloffen.

— §eut Bei bem §aften unb ©etoüfil

S8efd)Ieid)t uns jär) ein g-rotjgefitfil,

SBenn §at)bttg fd)Iid)te Sßeifen tönen,

5D!ilb mit bem Seben un8 berfbbuen.

W alter Saebler (Sertin).

Hachen. 2Bir finb in ben legten Sauren niebt »erloobnt morben.

(SelDtfa: tüdjtige (Siujelleiftungen erlebten mir auf allen ©ebieten ber

Xonfunft mancfi,mal bie gülle. Um fo fdjmerjlicfier empfanben mir
bann aber, mag uns fehlte, namlid) bie einheitliche Seitung be§ mufi=

falifdjen @efd)e|enS. Dtine btefe Jonnte ja gar fein rechter $pian

in bie gesamten 25eranftaltungen fommett, ober mar ber tro|bem auf=

gefteEte bauernb ben Saunen bes 3ufatt^ preisgegeben; obne fie

öerfam ber einft root)tgcpftegte alte hobelt ber fieimifcfjen äRufifpftege

unb mar fattm eine 3J}ögIid)fett bortjanben, Jfeulanb binju 3U ge»

minnen. Sinn baben mir in (SeneralmufifDireftor Dr. Staabe feit

bem 1. ©djeibing bie lang erfetjnte leitenbe Sßerfönlidjfeit. ©r fteüte

fid) ben 50lufitfreunben SladjenS fogleid) nad) Stntritt feiner Stellung
burdj einen bom SBiifinenberein erbetenen SSortrag bor. (So babe ich

noeb niemanb über „®ie ^Jreunbfcrjaft ätoifdjen SBagner unb Sifst"

reben bören, mie Dr. SHaabe eS ba tat: fo aus boüftem, reinftem

SSerftänbnis ber beiben grojjen äJlänner unb tbrer grofjen ^reunb=

fdjaft fierauS mafirbaft in bie Siefen unb auf bie §öf|en beS 3J!enfdjen=

unb ^ünfttertnmS Sifjt8 unb 2BagnerS leitenb. Unlängft beröffent=

licfjtc bie SJlufifbireftion bann aueb ben Honjertplan für ben SBiuter

1920/21. (£r bereitete allen SJfufiffreunben eine freubige Ueberrafdjung.

§aben mir burd) ibn bod) nun eubltd) ben Slnfcblufj an bie mufifa=

lifdje ©egenroart gefunben! ©leid) baS erfte ber fogen. „2Id)t ftäb=

tifdjen Äonjerte" bringt eine Urauffübrung: „Sßaul ©raener, StuS

bem 9teid)e beg 5Pan, (Suite für grofjeS Ordjefter". S>aS britte i)at

als Sleubeit ben „SCotentanä" ©eorg SiefjigS, baS bierte bie „SReinede

gud)S"=Dubertüre bon Sari SBIepIe, baS fedjfte bie „ffi. X. 81. §off=
mann=Ditüertüre" bon Otto SSefd), baS fiebente bie in Söetirtar fo

erfolgreiche 1. ©hntpbonie @b. ©rbmannS. Qioü ber ^onserte finb

S8ad)=2lbenbe. ®ie SßoIfSfpmpboniefouserte bringen eine Slnjaf)! ber

in ben grofjen Sonjerten gebrachten SKeubeiten für ?lad)en mieber;

aujserbem enthält ber $Ian bie Slnfüubigung bon brei Uraufführungen

:

Hermann SBunfd), „Siolinfon^ert", §erbert SSinbt, „©efang ber

©eifter über ben Sßaffern", für 2llt unb Drchefter, ©mil Stöhrig,

„SSiolafonjert". 3118 befonbereS 3)!erfmal ber aSoll3ft;m)3t)oniefon=

gerte fei uod) fierborgeboben, \n ^nen ; e heimifd)en tüuftler unb
Ännftlräfte erfreulich ftarf herbortreteu. — ®ie ftammermufifabenbe
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befdjeren uns gwar feine Uraufführung, aber als ©rftauffüljrungen

für Stachen ©treicbquariette bon ©tentjammar, §aas, §öber, Schersen
unb SBeiSmann! Sitte bret Sonäertgatrungen pflegen felbftberftänblicb

aud) baS überfomtnene ©Ute.— Unfer 23eetf)ODen=3feft Wirb mit „gibelio"

beginnen unb fütntlic&e Stjmpljonten, bie Missa solemnis, baS Ulaüier»

fongert in Bs dur unb baS 23ioIinfongert (SBerf 61) untfäffen. — Stadl fed)S=

jähriger 5ßaufe tjat Stadien nun aud) lieber eine Oper. ®ie Kapell*

nteifter bon Sllpenburg, Ortbmann unb Sdjltepe leiten fie. Sobiel

fid) bisher fagen läjjt, befinben fid) befonberS unter beu Sängerinnen

einige fjerüorragenbe Künftlerinnen. — 3rt all biefen Dingen fudjt

Stachen es alfo jefet anberen ©täbten mit WertboHen mufifalifeben

lleberlieferungen tüieber gleidjgutun. 3n einer S3egiebung ift e§ aber

fogar in ber freubigeu Sage, eS ben anberen guborsutun: eS hat uäm=
lid) fein ftäbtifcbeg Orcbtfter um ein Drittel feiner bisherigen ©türfe

bermefjrt!
' Daju ben Mut unb bie innere Nötigung gehabt unb ge=

fub,lt au haben, foH uns für alle Seile ein gutes SSorjeictjen fein!

N. 3iromermann.
*

Kriftiania. Ssie cor gWei Ssafjn'n gegrünbete „Opera comique"

hat auch in ber berfloffenen Spielgett mit berartig ungünftigen öfo=

nomifchen Nefultaten gearbeitet, bafj bag meitere 23eftef|en beg Dbeaterg

ernftlid) in 3?rage geftettt mar. SBeber Oper uod) Operette fottten

Weiterhin aufgeführt merben, fonbern nur noch ßuftfpiel unb Sd)au=

fpiel. Das teure Orchefter gab hier ben SlttSfdjlag. Sdjtießlid) tarn

man auf ben ©ebanfen, bag Sßublifuut entfdjeiben su laffen, bergeftalt,

bafj eine öffentliche 3eid)nung für gwei SlbouuemeutS auggefchrieben

mürbe. Die SBeteiltguug feiteng beg abonnierenben ^ublifumS mar
glücfltdjermetfe binretebenb, um ein Weiteres gortbefteben ber Oper gu

gemährleiften. gür bie fommenbe Spielgeit finb 16 SBerfe in SluSficljt

genommen. SlIS ,,©r,tranummer" faub eine beutfehe Slufführung ber

SBalfüre ftait, mit Knote (Sicgmuub), Dt)- ßattermann (Sßotan),

grau Meiäger=ßattermann ©riefa), Melanie Sürth (SBrünnhilbe), ßttife

$erarb=£biffen (©iegliube). Die Slufführung mar tro£ bielfadjer Not=

behelfe unb Mängel (uugureicbenb befefcteg Orchefter, ungurcidjenbe

Slugftattung) leiblid) gut. Sin bem ©rfolge hatte in erftcr ßinie aud)

Kapetlmcifter Sjßinterni^ (Hamburg) teil. — Die SIHnterfoiigerte ber

philharmonifchen ©efetlfcbaft haben ebenfaßg ihren Slnfang in gewohnter

SBeife genommen. ©eorg Sdjneeboigt blieb als erfter ßeiter auch für

biefe ©ptelgeit, unb gur allgemeinen greube fonnte aud) Sgnag Neu=
mart, beu mir ju berlieren fürchteten, mieber gurücfteljren unb feinen

Seil an ben Konzerten übernehmen. 3i£>han föalborfen birigiert iüd)t

mehr. Man hielt e§ im 33orftanb ber ©eiettfdjaft Wohl für über=

flüffig, einen Mann mie £aIborfen gu Behalten, unb bot ihm berartige

23ebingungen, ba| §aluorfen bergtctitete. treffe unb Spublitum be=

getdjnet biefe? „§inaugtoerfen" äugunften auglänbifcher ©irigenten als

einen nationalen ©fanbal. 3e?t „birigiert" §alborfen im National»

ttjeater ein itbn Wann ftarleg Drdjefter iSpartfer Sefeßung mit §ar=

raonium unb .^labier!), bag Qmifdjenaltgmufif augführt. ä3eun biefe

jehn 3Jfufifer auch augertoählte aJittglieber bfg philharmonifchen Dr=
djefterg finb unb menn aud) fomoht ba8 5HationaItheater roie ^aloorfen

für gebiegene Ilaffifche SJJufit bürgen, fo ift eg anbererfeitg für tineu

3Kann mie §aloorfen bod) unter aller SBürbe, an ber ©teile eine

©alonfapelle ju leiten, too früher fein Saftftocf Dpern birigierte.

§. TOaufe.

— Jpeinrich Dioren hat eine Oper ,,$er ©d)Ieier ber Beatrice"

bottenbet. ©r felbft geftaltete ba« SBud) nad) ©chni^lerg gleichnamigem

©chaufpiel.
— Ser S3aritonift ßeo ßei^mann (ßeonharb ©djuls) in S58ürü=

bürg, @djüler bon $rof. 3ticharb gifcher, ©tubienrat am ftaatltctjcrt

Sfonferbatorium }u SBürjburg unb bon ©tüctgolb in SDründjeu, Würbe

an baS 3lationaItheater in SMndjen berpfliditet.

— Sie berliner ©taatgoper berliert ein Weitere? §txtiox=

ragenbeS 2J!itglieb, @mmi £ eigner.
— ®ie SKünchener 3KufifaIifd)e SHabemie hat ihren bielbewährten

©efretär, ben Stammerbirtuofen unb ©tubienrat £einrid) 33ihrle,
jum ©hrenmitglieb ernannt.
— ®er Nürnberger Sonfünftler SBernharb 23 1 fd) off, 3J!ttgIieb

be? bortigen @tabtrheater=Drd)efterg, rourbe auf get)n Wonaü alg

SapcHmeifter beg ©bmphonie^Ordjefterg in 33 er gen (Norwegen)
berpflichtet.

— ®aS ßeipsiger ©ewanbhaug=Drchefter bereitet eine Stififdp
gtter bor. (Slrtur üftififd) fteht nun 25 3ahre lang bem Orchefter

alg (Srfter ©irigent bor.)— 3u ber bon uns bereits gemelbeten Ueberfiebelung Sprof. §anS
SoefjlerS nach S3ubapeft wirb weiter mitgeteilt, bafj ber auS=

gegeidt>nete ßehrer, ber an ber ßanbeSafabemie eine 3J}eifterfIaffc für

jlompofition übernehmen wirb, fid) borbehalten §at, ben Unterricht

in beutfeher Sprache ju erteilen.

— §ermann Sablowler tritt bemnächft ein Engagement bei ber

berliner ©cala gegen ein SCaggelb bon 3Jif. 8000 an. Pecunia non olet.

— 3um 1- ©rjormetfter beS „©tnttgarter ßieberfranä" würbe ber

Srapettmeifter am ßanbeStheater, Sßaul ®rad), gewählt.

— SBalter SöraunfelS unb Heinrich Sa min Sit beabfichttgen,

in 2Jiündjen SluSbilbungSflaffen für S?ompofition unb Slabier p er=

richten.

— 31. ßor^ingg 3Kard)enoper in brei Slften „SRoIaubS knappen"
ift in Neubearbeitung burdj 31. Jtrnfe unb SJJ. Dobermann bei Sllb.

©tahl in S3erlin erfdjienen.

— SProf. ®arl SBenbling (Stuttgart), ber auSgejeichuete ©ciger,

ift für einige Sonjerte nach Spanien berpflichtet werben. Slud) SBerta

Golfer (Stuttgart) geht im SBinter nach ©panien, um bei ben

SJSagner^eftfpielen mitäuwirlen.
— 3)er ©tuttgarter ©rftauffüfjrung bon gJfi^rterS Sßaleftrina

((Snbe Dftober) werben einige Darbietungen augegltebert, bie helfen

foHen, ber Sunft beS 3Jceifterg in ber fchwäbifchen 2anbeSh<iuptftabt

einen günfttgeren 23oben ju bereiten, als fie ihn leiber irofc mannig=

fadjer SSerfiidje bisher gefunben v)at. ©röffuet Weröen bte SPfigner

gewibmeten Sage burd) eine äkranftaltung beg Sunft=S}ereinS, in. ber

fprof. Dr. 2B. Nagel in 33erbinbung mit ©eueralmufifbireltor ffxiö

S3ufd) über Spaleftrina fprechen wirb. 3m ßanbeStheater folgt bann
eine SKorgettfeier mit $fi^uerfd)en 2Ber!en, betten ein Vortrag Nagels

über ben SJleifter boraufgeljen Wirb.
— Unfer Mitarbeiter Dr. Uavl 33 1 e f f i n g e r würbe an bie Slfabemie

ber Sonlunft in SJiüuchen berufen.
— ßufaS SBßttcher §at ein ©horWerl mit grofjem Drd)efter

„©untherug" bottenbet unb arbeitet an einer Cper, ber baS §ilbe=
branbs = ßieb jugrunbe liegt.

— SDaS bon SB. b. SJSalterShaufen gegrünbete Seminar für
f ortgefebrittene ÜDJufifftubterenbe in 9Nünchen führt ber

bisherige erfte Slffiftent Sfarl 3Jßad)ter Wetter, gür 3J}ufiffreunbe

Werben eigene Sßorlefungen unb ßurfe angegliebert.

— Seminaroberlehrer ty. SSoIfmann, Mufiflehrer ber $räpa=
ranbenfchule Neuftabt a. Slifd) (SKittelfranfen), Würbe äum ©tubien=

profeffor ernannt.
— Ssoän ajcauön, ber DielbeWunberte fpanifche ©eiger, Weilt gegen«

Wärtig auf beutfehem 33oben. ©r ift einer ber Wenigen „internatio=

italen" iffünftler, bie Währenb beg Sfriegg für ®eutfd)lanb eingetreten

finb, ©runb genug für bie gransofen, ihn auf feinem Sjßege bon
SJlabrib nadj S)eutfchlanb in fchamloS frecher SBcife p fdjifaniereu:

SKancn Würbe berboten, SßariS ju betreten, ©enSbarmeu brachten

ihn in gefdjloffenem SBagen bon SJahnhof äuS3ahnhof! ©inen burd)

3toan3tgfad)e Uebermad)t niebergefd)lagenen geinb jn berauben unb
feine grauen unb ßinber bureb fchwarje SSeftien fdjänben äu laffen,

ift freilich bornehmer als für S)eutfd)Ianb einsutreten ...— g^ri^ freister, ber fchon währenb beg Krieges Wieberholt

feiner fokalen Pflicht gegenüber ber §eimat in fchönfter SBeife nach=

gefomnten ift, hat in SDünchen für bie notleibenben Jtinber fonäertiert.

3)as Sluftreten beS berühmten ©eigerS hat über 20 000 2Jcf. ergeben.

®ie Sräger grofjer beutfeher äJiufiternamen, bie jefet burch ©ngage=
mentS ins SlnSIanb baju lommen, grofje Summen gu berbienen, ber=

geffeu bei ihrer Nücffehr ijoff etttlict) nicht, bafj SSornehmheit aueb in

ber Sunft berpfltdjtct.

— 3n ^aul ©eislers Nachlafs haben fid) folgenbe frjmphonifdje

SBerfe gefunben: ©pifoben Nr. 1—12, &er §iba!go, Monologe,
§ar3näd)tc, $titljjof unb Merlin, ferner jehn gel)ariiifcr)te 5D!ärfd)e

für Streich« unb and) Mtlitärorchefter, bie ffantate „®aS ßieb beg

ßebeng", bie Opern „giertba", ,,®er Marianer" unb „SBarum", bie

bramatifche Satiäpantomime „Sin ©iloeftcrball". SMefe SBetfe finb

fämtlid) bon beu ©rben ©eiSlerS ber Mufifabteilung ber ^reufjifcben

©taatSbibliothet, 23erlin NW. 7, Unter ben ßinben 38, übergeben
Werben, bie ju SlufführnngSäWecten bag borbanbene Material iux

Verfügung ftetten wirb, ©g wäre fehr wünfehenswert, Wenn bie

®irigenten fid) Wieber einmal ©eiglerS mehr erinnern Würben, ©eine
erften SBerfe haben grofseg Sluffehen erregt, finb unter anberem bon
ipanS b- SSülom unb Nififd) aufgeführt worbeu. 3n ©rnft b. SBoI=

jogenS befauntera Noman „®er Sraftmair" fpielt ^5aul ©eisler, ber

gang offenbar mit bem berühmten Somponiften gemeint ift, eine grofee

Nolle, ©ehr gefdiabet tjat eS ihm, bafj gnebiid) Spiro in feiner

ftarf berbreiteten, in ber Seubuerfd)cn Sammlung „SluS Natur unb
©eifteswelt" erfchienenen Heinen Mufilgefd)id)te ihm weit mehr Seiten
gemibmet hat, als 3- 23- Nidjarb ©traufj unb ihn über biefen ftellt.

®abon lann felbftberftänblid) feine Nebe fein, bodj ift es ein großes
Unrecht, bafj $aul ©eiSlerS Name fo feiten auf ben beutfehen SSoitsert=

Programmen erfdjienen ift, feitbent er fid) nach $ofen gurüefgegogen

hatte. Mit feiner fömphonifdjen ®id)tung „®er Staitenfänger bon
Jameln" hat fürglid) ber Hamburger Sapellmeifter SBerner SBolff

einen grofsen ©rfolg im S3erliner ä3eethoben=©aal ergielt. Derartige
gefunbe, fehr inelobifche Mufif wirb gerabe in heutiger &it in Weiten

Streifen Slnflang fiuben.

— gfeliE b. SBeingartner hat einem Neporter in ©übamerifa
erflärt, er Werbe in 2>eutfd)Ianb nicht eher Wieber birigieren, big ihm
©enugtuung gegeben Worben fei. S)aS ift bie §öbe! SBeingartner

hat basfelbe Deutfdjlanb, in bem er als grofjer Jlünftler anerfannt

unb immer wieber gefeiert worben ift, in höcbft ungebührlicher Söeife

unb 3War aus materiellen ©rünben (um fid) bei ber ©ntente lieb

Stinb ju madjen) befdjimpft unb ift bafür 3ured)t= unb abgewiefen
Worben. 33ei berfelben ©elegenheit befommt auch M. ©djittinflS eins

ab, inbem SBeingartner erflärt, ©djillingS habe fid) in bem befannten
Streitfall (SBeingartner-^üIfen) auf bie Seite beS früheren berliner
©eneralintenbanten geftettt unb fich hinter baS Orchefter oerfdjangt,

„bag wahrfdjeinlid) beforgt ift, baS mir abgenommene ©elb eine?

fchbnen XageS herausgeben ju müffen". 3u biefer S3emerfung fchreibt
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bie „Boffifcbe 3tg.": „$ie 3uberläffigleit ber 9JHttetlung fteljt banadp

außer 3toctfeI, außer 3weifel mithin auct) bie ©aftlofigfeit beS S?ünft=

Ier8, bie uns in ber Berbäcbttgung ber Oou ehrenwerten SMnnern

bermalteten Berliner StaatSfapetle p gipfeln fct)etnt. SBeingartner

hat nicht ©enugtuung tum SDeutfrf»Iattb p berlangen, er bat fie p
letften ..."

— Unter ber Sopfmarfe „©aenifdö macht alles" fdjreibt bie ,,9Mnd).

3tg.": ©err £aenifd), ber preußifdte Unterrid)tSmiuifter, fiimmert

fid) um alles, ©r bat für bie Berliner ©taatSoper feinen @eneral=

mtenbanten, unb bod) muß er fiel) auch noch um bie Sagen ber *ßrtma=

bonnen fümment. ©aS tft jefet bei beut galt ©afgren berauSgefommen.

SllS Srau ©afgren wegen eines neuen BertragS für baS 3abr 1920/21

mit ©errn t>. Schillings oerbanbelte, berfidjerte ihr biefer auf fein

SBort, baß er {trifte Drber Bon feiner borgefeijten Bebörbe habe,

feine ©aftfpielberträge unb für weibliche ©olofräfte leinen Vertrag

über beu ©öcbftbetrag bon 35 000 3Jtf. me^r abgufctjHeßen. S(I§ bie

Sünftlerin in ttjrer Ießten Unterrebung mit öerrn ». Schillings auf

ben neuen mehrjährigen Vertrag ber ^rau SeiitJ) anfpielte, ber biefer

Mnftlerin mehr als 90 000 Wt. (Sage läfjrlitf) fiebern fott, fagte §err

b. Schillings fürs, ber SJcinifter fjabe erflärt, für i t) n (! !) fei $rau Semp
bie weitaus überragenbe größte Sünftlerin am Suftitut, unb er habe

angeorbnet, baß biefer eine fo tjofje (Sage angeboten mürbe, bie grau

Semp bann in biefer §öbe fogar abgelehnt (!) habe." ©aenifä) bat

taufenb ©orgen . .

.

— ©er ßeipsiger Xfyomantxfyot macht unter ßeitung bon

$rof. ©traube eine breimödjige Steife nad) Sopenbagen, SJtalmö, 05öte=

borg. Sriftiania unb Bergen, um bort geiftlidje unb weltlidje 2J!ufif=

auffütirungen p beranftalten.

— ®te ©etgertn ®oro(f)ee Sßtdjler, bie mäfjrenb beS SricgeS am
®eutfdjen Sonferbatorium in ©mtjrna als ^äbagogin unb Sonjert*

foliftm tütig mar, ift für baS ftäbtifdje Sonferbatorium in §eibel=
berg berpfttdjtet worben.
— Qofepb $embaitr ift al§ Seiter einer Slabier*9JteifterfIaffe an

bie Slfabemie ber ©onfunft in SM neben berufen worben.
— Unfer Berliner 9JHtarbeiter ©. SB. ©raber ift als Sßreffectjef

für baS ©eutfdje Opernhaus in S'barlotteuburg berpfttebtet morben.

— SllS ©irigent beS neuen Seipjiger Sonserto ereinS, ber

im SBinter eine Serie bon getjrt Orcbefterfonserten unter TOitWirfung

elfter ©oliften beranftaltet, ift ©ermann ©cf) er eben auS Berlin ge=

Wonnen worbett.
— @ine bon ©ugo 9t übel ju leüenbe Operndjorfcfjule wirb

ber Dpernfcbute ber Staatlichen Slfabemifdjen ©ocfjfcfjule für 9)tufif

in ©barIottenburg=BerItn augegliebert unb im Dftober eröffnet werben.

— 3n Süftrin Ijat tief) ein Oratorien*®!)»* unter Seitung

beS SteftorS §empel begrüubet. (Sr ftubet bie fd)öne, aber fd)Wierige

Stufgabe bor, in bie nicfjt fonberlid) erfreulichen 2JJufifbert)äItniffe ber

©tabt Drbnuug unb neues Sebeu %a tragen.

— SBeberS gretfd)ü^ = Oubertüre würbe, wie D. ©cbmib
(DreSben) nadjgewiefen bat, bereits gweimal bor ber erften SBieber*

gäbe ber Oper aufgeführt: am 8. Oftober 1820 in ßopenfjagen unb

am 18. Sejember beSfelben 3abreS in SreSben.
— Sin bic ftaatlictje §od)fd)uIe für 2Ruftf in SBerltn finb neuer»

bingS bie ^rofefforen- @. Dt. b. 3teäni:ef unb Otto Saubma nn
für Sompofition, Stlbert gifeber für ®efang, SBalbemar Sütfdjg
für Stlaoter. Sari f?Iefd) für einen ©onberfurfuS für Sßioline be=

rufen Worben.
— SDie berliner ©taatSoper wirb bemnüdjft in SRom unb

SJtailanb gaftieren, Wäfjrenb bie 3JtatIänber ©cala in Söerlin

tätig fein wirb.
— greberif Samonb %ai fid) in ßonbon niebergelaffen.

— SbomaS 33 e e cb a m , ber befannte Pionier ber englifdjen Oper,

bat feinen SlonfurS angemelbet, was in Sonbon großes Sluffeben erregt.

@r(!' unö 3leuauffübtungEn

Sunt ©eDäd)tniö tinferer Qoizn

— ©oeben gebt uns bie Statfiridjt oom Xobe Wav, 23rud)S an.

föin 23ilb beS SebenS unb Schaffen? 23rud)S folgt im näd)ften §eft.

— 3n SSerlin ift in ber Stadjt bom 22. auf 23. ©ebtember Slbolf

(Söttntann einer ferneren ßungenentjünbung ptn Opfer gefallen.

@in ebenfo fenntniSreidjer Wie etjrlidjer unb aufrechter SJiann unb

Sünftter, ber aus feiner Meinung nie ein §ef)l machte, fein Urteil

aber nur auf (Srunb forgfamer Prüfung ai^ab, weil er aHe§ ©d)ein=

Wefen haßte, ift mit ihm bahingegangen. (Söttmann würbe 1861 in

©armftabt geboren, ftubterte bei Dtaff, Urfprud) unb §eh v^ war
als Sänger unb Sapeflmeifter tätig. 1890 ließ er fid) in 23erlin

nteber, wo er fid) balb als Sehrer unb ©d)riftfteEer (Sägt. 9iunb=

fdjau) einen geachteten Flamen erwarb. Unbergeßlid) bleibt fein fo=

äiateS SSirfen. SllS SJorfißenber beS berliner SConfünftlerberetnS be=

grünbete (Söttmann 1903 ben 3entralberbanb beutfdier Konfünftier

unb Sonfünftlerbereine.
— ®er ^Berliner Jfomponift Slbolf ©di reib er, ein fyreunb unb

33orfampfer SJtahlerS, hat auS Stot ©elbftmorb begangen.
— SluS SB armen fommt bie SJadjrtciit bom Sobe @nft. Slbolf

SltfjmannS, beffen gahlreiche ©höre fid) in ben Slrbeitergefangoer»

einen großer ^Beliebtheit erfreuten.

— 3n ©infiebeln (©chwetä) ftarb ber ©tiftSfapettmeifter P.

23afiIiuS T3 reite nb ach O.S.B.

— äMbelm aifaufeS breiartige Oper 2)aS fyeft beS SebenS ($ia>

tung bon ®. 2)obSfb) ift bon ben SSereiuigten Sweatern ©Iberf e I b =

Samten für biefe ©piclgeit jur Uraufführung erworben Worben.
— ®ie Oper SBergfriftatte bon Stol. SReinharb, SKufif bon ©eorg

Sßtpptng (Karlsruhe) würbe in SJtannheim sur Uraufführung ange»

nommen.
— Sie Seipjiger Oper plant bie Uraufführungen ber Opern ®er

Sungbrunnen bon SSernrjarb ©chufter, SuliuS SBittnerS ©er

SBergfee (in neuer gaffung), SKari) SBurmS ®ie 2Jtitfd)ulbigen (@oett)e)

unb beS SetpsigerS SÜurt SB eilf djm;tb t ©djäferfpiet ®er fd)Iaue SImor.

— StesnicefS Oper 9Htter SBIaubart, SBuch bon Herbert @uten<

berg, gelangt nunmehr Slnfang Oftober in ber StaatSopcr in SBerlin

Sur ©rftaufführung. Seo SSIed) birigtert ba§ SBerf, beffen ©itelrolle

9Jtid). SBohnen fingt.— ,,©aS ©raumbuch", eine.mufifaltidje Somöbie bon ©rieh gifcher,

©ichtung bon Helene gifcher, hat Bei ber Uraufführung in 23 ein

©rfolg gehabt.
— ©uftabe ©oretS Oper ©er 3roerg bom §aSlitaI Wirb in ber

fommenben ©pieljeit am ©tabttheater in 3ürid) bie Uraufführung
erleben.
— 3n feiner SSaterftabt Sugo bei SBologna hat ber futuriftifdje

Somponift S3alitta Sßratella feine Oper „©er Flieger ®ro" gur

Uraufführung gebracht unb (Srfolg gehabt, wie bie 3«itungen melben.

(®ann muß fid) ber famofe §err Sßratella wohl gemaufert haben.)
— 3n ber Ulmer Siebertafel fanb ein Slbenb „3eitgenöffifd)e

©oitfe^er" bei überfüütenx ©aal ftatt. 3ur Slufführüng famen Sla=

bterfonate a moll bon §aaS, ©uite SlIt=Shina bon TOemann (3ßro=

feffor $auer), Sntrobuftion, Sßaffacaglia unb guge Op. 96 bon Steger

(^auer unb §ann), ßteber bon ^ftfener unb §aaS (Dp. 52, Urauf»

führung, Sammerfänger @rb, SKünchen).
— Sofeph .^aaS' neuer SieberabfluS §eimlid)e ßieber ber 8?acf)t

Wirb burd) 8ul. 9teubörfer = Opi$ in Stuttgart jur erften 2öieber=

gäbe gebracht werben, ©er Süßiener ©enor ^ermann ©ürtler plant

Stufführuugen §aasfd)er SBerfe in einer 9teihe öfterreichifcher unb

beutfeher ©täbte.
— ©ie ©reSbener StaatSfapelle beranftaltet in biefem

SBinter 12 ©brnphoniefonjerte im Opernhaufe unter ber wedjfelnben

Seitung ber SapeHmeifter ShUäfcfjbacf) unb Steiner, ©ie in ben 33or=

jähren gebotene Steihe bon 14 Sonderten wirb bamit um 2 berfürjt.

Sin Uraufführungen finb geplant äBerfe bon ©iegfrieb SBagner,

SB. @roß unb ü. ©trieglcr (©reSben), an ©rftaufführungen foldje

uon ©ibelius, ©tajounow unb SBeingartner (Bearbeitung ber S8eet=

hobenfehen guge Op. 133), fowte bon S3artof, S3ufoni, ©d)önberg

unb ©rbmann (3eitgenöffifche Orchefterraufif). ©in S3rahmS=3lbenb

fiubet am 5. Slobember, ein S3ectt)0ben= Slbenb (anläßlid) beS S3eet=

hoben^efteS) am 17. ©ejember ftatt. SllS ©oliften finb gewonnen Worben

31. §öbu, @tta $ancera, b'Sllbert, fjr. Quaft-^obapp unb SB. @iefe=

fing (filabier), ferner 31. SBeißgerber, 3. SJtanen, a3ärtid)=®reSben,

3. ©äigeti unb 31. ©djtering (Violine), ber befanntlich §um Slachfolger

beS nach SBerlin übergefiebelten SonjertmeifterS ©. §abemann für bie

©reSbener ©taatSfapetle auSerfehen ift. Sluch }Wei ©aftbirigenten

ftehen auf ber Sifte; ber eine für baS ^alrnf onntagfonjert bleibt nod)

ungenannt, ber anbere, für baS SBußtagSfonjert am 23. Februar, ift

%nt$ S3nfch (Stuttgart). — r.

— Unter Seitung bon §offapellmeifter Saber gelangen u. a. folgenbe

SBerfe in @era sur Slufführüng. Steußifdje Sapeüe: ©ittersborf:

Symphonie Cdur; St. SBagner: ©pmphonie Cdur; St. ©trauß: ©on
Ouisote; ©M: ©erenabe (Uraufführung); Saun: 2. Symphonie;

SB. ©tenhammar: SJtibWinter; (£. Stielfen: ©aS UitauSlöfdjlidje; 33rucf=

ner: 4. ©hmphonie; SJtufifalifcher S3erein: ©chrefer: SSorfpiel ju

einem ©rama; §auSegger: Slufflänge; ©raencr: ©tjmphonie dmo'.l;

Othegraben: ©ie ©eilige 9tad)t auS „SJtarienteben"; Stengel: 6eClo=

fonaert; §.Unger: Stacht; 6. $rancf unb Steger: Orgelwerfe, SBrahmS'

2. ©hmphonie; SSeethoben: Missasolemnis. 5Badt) : ©ämtliche 23ranbb.

Sonjerte, berteilt auf beibe Snftitute. ©oliften: ©lifabeth Stethberg,

5l>rof. SJtaj ^auer, 3. ©homberg, $rof. ©einrief) fiiefer, $rof. Sltfreb

©tttarb, 9taboth=Steugebauer, SlgneS Sebbhecfer, Sammerfänger ©enfe,

5ßrof.
<

S'\)ä)tx. — ©aS 33eethoben^eft Würbe auf 11., 12. unb 13. ©e=

äeraber bs. 38. -berfdjoben.

3)Etmifd)tß 3lad)rid)ten

— Stuf ©inlabung beS ©eutfehen 9Jtufifer=ä$erbaubeS hat in Berlin

eine ©achberftänbtgenfommiffion getagt sweefs Prüfung, Welche SJHttet

unb SBege anpwenben feien, bie bisher barnieberliegenbe SluS =

b Übung beS 3JtufifernachwuchfeS in neue Bahnen ju leiten,

©tefe Sonferens fam p ber Stuffaffung, baß baS ganje SDiufiferauS-

bilbungSWefen in Sufunft fchulgemäß behanbelt unb auSfchlteßlich bem
Sltinifterium für SBiffenfchaft, Sunft unb Bolfsbilbung bjw. ben SuItuS=

minifterien ber ßänber unterftetlt werben muffe, ©ie bei ber Berliner

ftaatlichen ©ochfchule für SKufif einprichtenbe Orcbefterfcbule fott

unter 9J!itwirfung unb Unterftüsung beS ©eutfehen 9Jtufifer=BerbanbeS

ju einem SJtufterinftitnt für OrcheftermufiferauSbilbung auSgeftaltet

werben.
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— Site (Satzungen beSSjerbanbeS ber&ireftoren
beutfcberStouferbatorten unb 9)1 u f t f f em t u a r e , e. SS.,

ftnb neu erfcbiencn. Ser äkrbanb BesWccft ben 3ufammeufcf)luß feiner

äJlttglieber gttr 2Bar)rung unb fjörbentiig t^rer StanbeS' unb S8mif§=
intereffen, infonberbeit burd) ©influßnabme auf bie Serbollfommnung
beg mufifalifcben UnterridjtgWefcng butcf) (Sin rieh tun g unb SluSgeftaltung

bon «Dluftfieminareu nach einheitlichen ©runbfäfcen unb burd) Schaffung
bon tntrtfdjaf tlitfjen ©inriebtungen. — 3)ie Statuten formen bom Sor=
figenben , SJlufifbireftor §oltfdinetbcr, burd) bag SBüro, 3)ortmunb,
Salfenftr. 34, foftenloS ciugeforbert Werben.

— 3m fommenbett äBtnter geben! t ber ftä'Btifdje Srapedmeiftcr ju

SBodjum i. «JB., «ftubolf ©ebuls = ®ornburg, mit Unterftütjung ber

gefangunterridjtenben Sebrer fämtltcber ©cbulgattungeu, beg ftäbtifcfjen

Orcbefterg, guter ©olifteu unb ©cf)ülerd)öre an mehreren 3Bod)tntag=

Nachmittagen 3 u g e u b f o n 3 e r t e mit f ünftlcrtfcb hochwertigen

Programmen 311 gans Billigen greifen 311 beranftatten, um barmt beu
bon ben am Drt beftnblicben Stonferbatoricn borgejetchtieten SBcg
roef entlief) 31t erBrettern. %mS erfte foH fdjon ©übe Dftober bie

Sfenntntg ber Berfcbtebenen Crdjefterinftrumente unter anfdjaulidjcr

SSorfüIjrung ber Snftrumente, ihrer Slangfärbung unb meljrftintmigeu

3ufammenfe^ung bemittelt werben. 3)1. SB.

— S)er ©regbner ©tabtrat fyat 275000 Söll, als Beitrag jttr ©eefung
beg SetttbetragS beg ®re8bner «^bilharmontf d)en Orcbefterg
Betottttgt.

— 3n Stuttgart Wirb jur Drganifation beS SßublifuntS bie

Segrünbung etue§ SheaterBunbeg borbereitet, ber gattj Schwaben
umfaffen fott.

— ©in in Siteratur ntacfjenber §err, ber auf ben «Jlamen SR. 3?rteb =

lanber hört , hat einen «rief beS jungen SStttrott) an feine äKtttter

benutzt, um barauS ein infames S3übnenftücf, „®ic Stacht ber Sennt)
Stnb", 311 fabrizieren. SanbSIeute ber großen unb eblen Sfünftlerin haben
gegen bieg 9Jlad)rocrf, bag bie ehrliche Segeifterung beg 2Jlebigin=

ftubenten Stttrotl) für feine ©pefulation auf niebrtge ©innltcbfeit ber=

toertet, mit Stecht öffentlichen SJJroteft erhoben. 3e£t hat, mie bie

31. 3)1.-3- mitteilt, berfelbe §err f^rteblänber in einem berliner Slatlc
(in Welchem?) barüber fflage geführt, bafe baS ehemalige SBtegbabener

§oftheater ben fjranjofen ftati Sßerfen bon SDebufft) unb ©t.=©aiiitg

eine abgeftaubene 3auberopcr — gemeint ift bie 3auberflöte — bor=

fefce. g-mbct ^ ben« lein SJlenfd), ber bem „SJeutfcnen" g-rieblänber

ba8 Seber fo gerbt, baß ihm ba8 Schreiben bergebt?

— 3u §annober machen fich gegen bie lleberlctfung beS (früher
tgl.) Dperu = unb © d) auf b t elh auf c g bom preußifcljert ©taat
auf bie ©tabt §anno«er ftarfe 2Btberftänbe gelteub, »eil e§ ber ©tabt*
faffe unmöglid) fei, ben Fehlbetrag bon runb gtoei SDlillionen p tragen.

— ®te ©tabtberorbnetenberfammhntg in flauen im SSogtlanb hat
befcbloffen, falls bag SBerfonal beg ©tabttfjeaterg in btefem «Butter
mieber mit neuen ©ehaltgforberungeu h«üortrcten follte, biefe abäu=

lehnen, unb faKg auf ber (Erfüllung ber fjorberungen beftanben roirb,

bag Theater p fdjlicfjen. (2Birb nicht allmählich bie ganse %fyattx>
frage spruchreif ? ©g ift ung neulich im ©efpräche oorgeiooifen roorbcit,

mir hätten gegen bie Xtjtatex Stellung genommen, rocil mir babor
roarnten, unauSgefe^t höhere (Sagen ju »erlangen unb bie fünftlerifche.

SCätigfeit (groben !) immer roeiter einpfdjränfen. Sein SSorWurf fonnte

unberechtigter fein. 2Bir nehmen uns nach wie bor ber roirtfehaftlid)

Schwachen an, tnadjen aber auch immerfort auf bie folgen unüber»
legter (Sagenfchrauberei aufmerffam. 2BaS fotl gefdjeben, Wenn fid)

bie ffünftler burch ©chliefjung ber Shcater eines TageS auf ber ©trafse

ftnbeit? ®ahin aber fommt eS unfehlbar, Wenn bie blinbe Sffiirtfchafteret

»on heute fein ©übe nimmt. 2Ba§ wir bor allem befämbf en, ift Bieg

:

ba§ © t a r w e f e n ift bom ließet unb mufs fallen. fJaHen mufj auch bag
ungerechte unb fünftlertfd) unfluge UrlaubgWefen, Wie eg heute bielfad)

im @d)Wunge ift. ®abon Wirb noch einmal ausführlich gerebet Werben
müffen. SBa? aber fommen mufj, ift bie Drganifation beS SJJublifumS.

3n Stuttgart fotl ein bahtn gtelenber 2heater=S3unb ins Seben ge=

rufen Werben.

Ser ©djlufj beg Sluffa^eS Dr. fflungerS über „SRetnecfe unb Scheibe»
raantel" mufs aug rebafttonellen (Srüuben in §eft 3 gebradjt werben.

4
Sfteue 'Süc^cr.

3« Hcn Sierfot: TJn demi-siecle de Mnsique Franc-aise. Entie
les deux Guerres (1870—1917). ^ari^, g-el. SUcan. 1918.

Xiex\otZ Sud) ift fetjon bor brei 3al)i'c« gefd)riebcn refp. abgcfdjloffcu

Worben. SJlan Wirb ihm in ®eutfd)Ianb mit ber Sldjtuug begegnen, bie

alle $8eröfferttlid)itngen be§ berbientcu $iftorifer§ unb SEomponiftcit, ber

etnft 31t ben Begciftertcn Siefud)ern S3at)reuth§ gehörte, gefunbett haben,

wenngleich fid) Bei unl fdjwcrlteh jemanb ber ©d)Iufjapoti)eofe, bent gajit

ber 3tugführungeit SterfotS anfdjlicfjen wirb: „unb bon nun ab Ijnt bie

franüöftfche SRiift! bag «Recht, im tonjerte ber «ölfer beu USlatj 51t be=

ait|pnu'()en, ber iljr gebührt: er ift, fürchten Wir ung uid)t, es au«äufvred)en,

ber erfte." SSJtr Wollen barüber nicht lächeln. 3m ^inblid auf 33 ad) unb
feine ©Ohne, yänbcl, bie SBicucr Srioä, bie bcutfdjc ;Konmntif, S3ral)ni?,

SBagner, SJrucfncr, SSäolf, ©tranf;, SRcger haben Wir audi Wot)l fdjon

ähnlich gebrochen unb fpredjcu heute, b'a Wir iuand)en Stomponifteu bon
großer unb in bie ßufuuft weifeuber SBcbeiifuug haben, bon bem bie

^•rauäofeu uod> ücrteufelt wenig, weint überhaupt etwa» wiffen, ebenfo.

Sebent SJolfc ftel)t Ictiten ©ubesS, uuigeu inöbefonberc bie Marren bei

ung aud) heute und) unauggefefet und) beut Sluglanbe fd)ielen unb be«

haupteu, bort fei eben alle» Beffer unb fdjbner, bod) bie ftunft ber .sjetmat

am itäcl)fteu. Unb bie ftranäofcit haben Wirflid) allen ötunb, auf iljie

augenblic!lid)C Stnnft ftolj 51t fein, ba fie fid) tatfädjlid) bon fremben ©11=

flüffeu (im cinäclnen, nicht in ber ©efamtljeit ber (Srfd)eimmg ihrer SJlufif,

bie natürlich au bie getneinfatue enropäifdje Sunft gebuubeu ift) frei

gemacht unb eine nationale ©dmlc begrünbet haben, bie feit runb jiuei

3ahräel)uten au ber 3lrbcit unb auch bei imü in maurijer ihrer syeröffeut«

ltdjitugcu auerfaunt ift. 34 beabfiebtige, feine augführlidie iSefprcrijung

bon Sierfotg 241 Seiten ttmfnffenbem SSScrfc ju fdjreiBeu. ®aju ift üufer

Mannt äu befdjräuft. Send) ciuleifcuben «Korten fdjilbcrt Sierfot bie 1871

aiiftaudjeubc neue ©eucra'tiou unb bie (Jküubuug ber nationalen Srijule,

bereu ®cbi)c bie Ars Gallica war. Sic braug, uad)bem bie «]3a»belotip«

.touäertc baS «publifum eräugen hatten, big iuS .^erj ber nationalen

frnuäöfifcheu ^robuftiou bor. SBorliog, ber in Sronfreidi oiel berfannte,

in ®cutfd)lanb fel)r gefdjä^te, wurbe ber franäßfifd)c 9jhififl)erog. 3ri)

gebe Sierfot burdjaug recht, wenn er fiel) bagegeu erflärt, baß iberlio§'

Wente m ben wefcntlid)eu fünften feiner SOlnnifeftntiou bon germnuifdjen

(Sinflüffen bttrd)fefU war: bag aitäunchtueu, war eine (Sutglcifu'ng bcutfdjer.

feitg, bie aber ber ernfteu wiffeufchaftlichcu 3lrbeit weniger als ber 9lug»

ber».epanb4u.bei!»9Jiunb.Sd)retberei ,',ur JJojt fiel imb fällt. C;bcr aud)

beut 5-eftflebcu auf bem üciut, ben Scrlioj fclbft ung in gelegentlichen

Semerfungeu hingeftrieheit hatte . . . ®ie ®arftellimg Xierfot'g weubet
fiel) beu (äinäclerfehcinttugcu 311. «Bei tYv^t ftößt ber ü'efer felbftberftäub«

liri) auf beut 91aiucu Sticlifdjc. (C über ben äßaubcl beg Urteils! ät'ag

War bod) 9cietifd)e Beim SSegiunc beg SBeltfriegeg beu Wallicnt für ein

bcrbrecberiftfjeg ©libjeft . . . ßcjjt nnb in btefem 3u)ammcnhange ift er

luieber 31t „le plus profond" unb „le plus subtil penseur" beg baninligen

®eutfrf)Iaubg Beförbert Worben.) Sein ^ancgt)rifug auf beu SSerfa'ffer

ber (Sarmen gibt ba§ fdjbne Sönllnutfcucrwerf' beg betreffeuben .ftapitel«

fcl)(uffeg. ®g folgen ©iraub, SDlaffeuet, «Keb(er), Selibcg, ^alabilhe,

S)uboig, ©obarb, ©t. Saiing, ber ©cmcnccau unter beu franäöfifdjeu

9Jlu)itcrit, Wie mau it)n biclleicl)t nennen fautt (Xicrfot fagt bon itjut,

baß er, „bon welcher Seite, mau il)it aud) betrad)te, wie bie CStjrc feiner

Stimft, feiueg Sanbeg unb feiner 3eit" erfdjeine — wag mid) bei allem

iWefpcft bor bem Süuftler ©t. Saiing bod) nur eine artige, aber etwa»
überOIafeuc gonfote beuct)t), £alo, t£6far '%tan&, il b'Qnbp (OJenctoI»

wäfd)e b'3ubt)g, beg früheren SÖagueriancrg sans peur et sans reproche;
bon ben äöerfeu beg auch Bei ung bod) geachteten Stüuftlcrg wirb aud)
bie Legende de St. Christophe, bie ganj' bor fur^ein in 9ßartg jur Ur=

auffül)rung tarn, uod) berücffid)tigf),' bie Weitere ©djulc (I. ^-ranefg,

05. Jvnure, (£. Khabrier, bie ©d)ule beg Conservatoirc (u. a. 91. 93niueau,

©. diente, ®cBuffh, K't. ©d)mttt), beneu teilweifc bie weiteren 9tugfüt)<

rttugeu STierfotg gelten. ®ag Sapitel über Scbufft) l)abe ich mit bc=

fouberem Vergnügen gelefcn, ba eg, wenn aud) nicfjtg eben Sfeueg, fo

bod) bag «öefanute in guter Ueberfid)t unb flarer ftofflidjer Slnorbnung
gibt, unb aud) ber Vorläufer beg Qmprcffiouiftcu gebeult wie beg (Sin*

fluffeg beg SJleifterg auf feine Qcit. Mterfot bcfdjräuft fiel) baratif, bie

Satfadjen (ober bod) bag, wag er bafür hält) feftäuftellen. ©d)abe, baf;

er babei nicht beu Slugganggpunft bon ®ebufft)g harmonifdjen Slencruugen
ansieht, bie SJermenbung primärer Dbertbnc unb bie weitere Üatfarije,

baß im ©runbc nur hierin, nicljt aber in ber erfinbcrifd)en Starte 2ebufjt)g
bag 3ntereffc au feiner SEunft begrünbet liegt. Sßkun er, hier Wie aud)

fouft gelegentlich einen SöltcE auf ®eutfdjlanb werfenb, feftftcllcu p
müffen glaubt: „l'on sait du reste que les Allemands n'ont jarnais voulu
admettre quo les musiciens francais fussent capables d'autres choses
quo d'operas-comiques", fo muß bag — (eiber — alg eine bewußte unb
lächerliche gälfehung ber äßahrl)eit beäeid)net werben. Stber feine Stuf»

regung begwegen: liegt nicht biclleid)t in biefem gan^ unnötigen §ereiu=
äerren bcrmeiutlid)cr beutfdjer 9tufid)ten eine lucnn aud) nur inbirefte

Slnerlennung beg äöerteg beg bcutfd)cn Urtcilg? 3nt ©d)Iußfapitel, bag
fiel) mit ber geit nnd) 1900 befd)eiftigt, ift bon glorent Schmitt, 9)1. SRabcI,

®upout u. a. bie Siebe. Sticht oljue baß eg, Wie id) oben fdjon anführte,
an ber üblichen fransöfifcheu Sclbftßewcihräuel)crung babei fehlte.

—
3llleg in allem ein Sud), Wie eg nur ein granäofe febreibeu fonnte —
leicht, elegant, gcfd)icft. (Sin Sud) aud), bag tntfädjlicf) 311 unterrichten
bennag, wenn il)m aud) bag abgeht, Wag wir uou berartigen äöerfeu
berlangeu: baß fie bie frttifdje Stellung iljrer SSerfaffer pm bargeftelttt..

©toffe erfeuneu laffeu. (Sknuiß, objeftibe f rttif ift, falls fie in fünft«
fragen überhaupt möglitfj ift, jcbcnfallg ba nict)t benfbar, Wo eg fid) um
bie «Bewertung bon Stirnftwerten tjanbelt, bie einer alg iljr geitgenoffc
erlebt. 9lbcr etwag wie eine ©djeibung ber ©eifter, unter betten fiel)

bod) bie größten ©cgcitfäöc befiubeu, hätte Xicrfot fdjon bornct)meu
föuiteu unb follen. 9lber am ©übe hat er ja nicht um unfcrtnülleu fein

«Sud) gefd)ricbcn. ®ic gratiäofcu bon heute fouuen fiel) int 3iuf)me ihrer

jungen nationalen «JJlitfif. Stnb fie nicht barum gu betreiben? Sic pflegen
1111b förbern bic ©räettgniffe ihrer t)eitnifil)cu fünft mit allen «ita'd)t=

mitteilt. Unb wag tun Wir? SB. «X

Gcblufs beg Blattei am 30. September. «2luggabe biefeg Sefteg

am 21. Oftober, beg nächften Sefteg am 4. SQooember.

"Betantwoctltc&ec SiSriftldfer: ^tof. Dr. 2BUtt>alt> 9Jaflel tn Stuttgart. — ®tuct uns Verlag »on Sart CStüninget 9lad)f. Stnf» »lett in 6tu(tgatt.
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Seoinn 6e* SJabtoanas im ©ttober. / »ewoapteis oierteljäbrlf« (6 öefte) in »eulfälanb unb ©elletrei« 9Jtart6.-, im 3fo«lan6 SUlott 8—. / (Sinjelfteffe Sölart J.50.
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Änjeioen-fSnnabtneftelle : Satl ©rüninoet 3t<ubf. ©raff Sie«, ©taltoatt, SRotebüblfft. TT. ^Jreis für 6ie eietoefpaltene Seile SBlf. 1.20, im «leinen SCroeiaer 80 <Df.

v ... „v. u . 3ur grmnerung an 3»!as «vu*. - güc 'ärnolb ScbBnberg. 2Jon Dr. Seemann grbf

(Dfonbeim). - 9Jeinec(e unb ec£>eibemantel. gine met$obologifcf>e anterfuc&una. 93on Dr. SarlSWungec (3)re«ben). (Seblug.) - granj 9ttiforer,.

Bon 2btbur Sette (®effau). - <$aä 9Jecfcf 6c« Siebtet«. Sin 9Iotcuf »on grnft Cubroia Srbeuenberg. - Äla»iern»ie. 93on Sonitantin "Brunei ( -üutnbeta). —
<J>uccint- La Rondine". 93oW«o»er. Sejt »on IBtaner unb =Ret*ert. - SSlufil&rtefe : fianou a. 9>l., Siel. - ihmft unb Sünftler. - 3um ©ebätbtm« unferer

Soten. - geft. unb 9!cuauffübrungen. — 93ecmif*te 9tac£>riü)ten. — 9Ieue SKufHatten. - 93efpcecf,ungen. - «tieitaften. - SWuftt&eilage.

3)a$ Unbettroflte in 5er S&toftf.

93on ©. Äü&n.

Pjlplger 3Kenfd) ift nid)t geboren, bie Probleme ber SBelt p
f/Pm<^ti

jß
r
en

^
j^o^jj a|,ex jU ju^en, loo ba§ Problem angebt,

unb ficE) fobann in ben ©renken ber SSegxeifücCjJeit

p tjalten." ®iefe3 fcfjöne, freimütige SSort ©oetfjeg

(©cfbräd) mit ©dermann am 11. ^uni 1815)"[iellt bie roiffen*

fdjaftlidje gorfdjung für ben 3ttenfcr)en geroiffermafjen al§

eine fittlidje gorberimg f)in, betont aber aud) bie Unplänglid)»

feit alle§ menfd)tid)en 3Biffen§ unb Sonnend unb bamit gleid)*

geitig bie barau§ fid) ergebenbe gorberung majjbollen, bor*

fidjtigen roiffenfdjaftlidjen Urteilend 9fod) immer ift bie

Sßclf boller Probleme unb 9tätfel, bie tfjtex Söfung f)arreu,

nid)t blofj auf bem ©e biete ber 28iffenfd)aften, fonbern aud)

auf bem ber fünfte, llnfer 5ö)ema füfjrt un§ p einem biefer

Probleme, bem mir auf bem ©ebiete ber SRufi! im folgenben

roeiter nacfjgefjen roollen.

S)a§ Problem be§ Unberoujjten ift niä}t ein moberne§.

©eijon bie ^ilofo^ie be§ SIItertum§ i)at fid) bamit befd)äfiigt

(Pato, ©alenoS, potinuS); in ber ^eujeit ift e§ feit Seibnis

aufgetreten unb faft alte grofjen ^ilofo^en Ijaben fid) bamit

bcfafjt, 6. b. §artmann ^at e§ fogar gut ©mnblage eine§

tot)itofof3fjifd)en ©t)ftcnt§ gemad)t. Seit gid)te ift eö in bie

$ftjd)oIogie eingebrungen, bon ben adliger %at)ien be§

borigen 'gat)rb,unbert§ an in bie mebi§inifd)e äßiffenfcrjaft

(©ebiet ber ptjdjiatrie) unb ple^t in bie pftjdjotogifcrje

SCefttjettf. © fann rjier nidjt Aufgabe fein, bie gntroidtung

ber <g)t)^otX)efe bom Unberou^ten in $f)üofopt)ie unb $ftjd)oIogie

barptegen, fie ift aud) tjeute nod) teine§roeg§ abgefdjtoffcn,

unb e§" gibt nod) immer Vertreter ber SSiffenfdjaft, bie ein

UnberoufjtcS nid)t anerfennen roollen. Iber immer meb.r

ftoBen bie gorfd)er, roenn fie ba§ 93erouMem poblem
madjen, „auf eine anbere SBett, auf llntergrünbe unb hinter»

grünbe be§ benutzten Seben§, bie felbft entroeber nid)t meb,r

ober bod) nid)t beroufjt, felbft ib,rer SJatur nad) unberoufjt

fdjienen, aber bie eigenttid) birigierenben Gräfte für ben 2lb»

lauf be§ beroufjten Scben§ roaren, bie gaftoren, bie gerabep

barüber entfcfjieben, roa§ berou^t werben bürfe, bie ®raf)te,

meiere bie 3Jfaxionetten ber beroufjten förlebniffe tommen,

fid) berbinben unb berfd)roinben laffen." (31. gifcfjer: Unter»

grünbe unb ,t)intergrünbe be§ S3erouf^tfein§. ®eutfä)e ©d)ule,

1915.)

28a§ ift nun unter bem „Unberoufjten" p berftetjen? Sie-

neuere unb neuefte $ft)d)oIogie begeidjnet bamit alle bie tbirf*

fameu Gräfte be3 ©eeleuIebenS, bie fid) ber §errfd)aft be§

berouf]ten ®en!en§ entjiefjen: bie angeborenen Anlagen,

bie Summe aller 3Sürfteflung§* unb 6rinnerung§bilber, bie

übertäubt einmal burd) bie Pforten be§ §8emuf3tfein§ ge=

gangen finb, ein bifferenprteg ©efü^B» unb 9lffeftleben,

alle§, roa§ roir un§ im £eben beiläufig ober nebentjer al§

geiftigeS ©ut angeeignet tjaben, 35eobad)tungen unb ©r»

fafjrungen, ba§ feelifd) unextebigt ©ebliebene, ba§ Un*

eiugeftanbene, ba§ SSerbrängte, triebe unb Seibenfctjaften.

(Stellen mir un§ nun bie grage: Sßelä)e 3^oIIe f^ielt ba§

Unberoufste in ber SRufif? SSir berfud)en fie p beantrooxten

perft im §inbüd auf ba§ mufifatifdje ©djaffen unb fobann

in bepg auf ba§ mufifaliferje @cnie|en. Sa§ gefamte Un»

berouf^te teilen roir in brei ©ruppen: Stulagcn, bifferenjierte§

©efüp» unb 2lffe!tleben, errborbcneS geiftige§ ©ut, unb

gel)en nun pnäd)ft ber SSirfung biefer ©ru^en im fünft»

ierifeb/n Schaffen beg 3)lufifcr§ nad).

Iß exfte ©nippe [teilen fid) un§ bie fogenannten ,,9tn»

lagen" bar. 3n ber $ft)d)bIogie fjaben fie lange einen biet»

umftxittenen Segriff gebilbet. 3toeifetto§ muffen neben ben

erworbenen ®i§pofitionen (©ebäd)tni§) aud) angeborene

ober urfbrüngtid)e angenommen roerben, b. t). „angeborene

güge ber ^ft)d)ifd)en S!onftitution, burd) roctdje bie $nbi=

bibuen p befouberen Seiftungen bep). p geroiffen Ieben§*

längtid) gleiten, formalen eigentümtid)feiten ib,re§ 3>enfen§,

güflen§, 3SoIten§, 3ßerten§ befähigt roerben. © bürfte

bei borau§fe|ung§tofer S3etrad)tung faum groeifel erregen,

bafj ben Seiftungen auf roiffenfd)aftüd)en unb füuftlexifd)en

tutturgebieten fd)on Unterfd)iebe ber Stnlage borangel)en,

pgrunbe liegen (91. gifetjer, 1. c.)." Anlagen finb etroaä

pt)d)ifd)eg, unb ebenfo fidjet finb fie „unberoufjt". S)ie mo»

berne pr)ä)oIogie erfennt bie ttnbe roufj^eit biefer angeborenen

®i§pofitionen an, roenn aud) nid)t immer it)re ^ft)d)ifd)e

«Ratur.

SSie geigt fid) nun bie SSirfung biefer Mutagen, biefe§ „Un»

betonten'' beim SKufifex? SSeun 5IIbred)t ©ürer bom Main
behauptet f)at, baf? er „innerlid) boll gigur" fei, fo roirb man
bom 3)cufifer fagen bürfen, er fei innerlid) boltcr Stange,

©ein ganje§ ®enfen unb (£mf3finben nimmt ben SBeg burd)

ba§ Df)r. 2)icfe auf3exorbentIid)e (£mf3finblid)feit be§ ©eb,ör»

finne§ muf) fid) fd)on früt^eitig bemerfbar machen, meift

fd)on in ber erften SBmbl)eit. ®ie Seben§gcjd)id)te unferer

großen Sonmeifter liefert reid)Iid) SSeroeife bafür (ohd.

©raf: ®ie innere SBerfftatt be§ 9Jcufifer§. SBieu 1910.

DSroatb gei§: ©tubien über ©enealogie unb $ft)d)otogie

ber SRufiler. SBteSbaben 1910).

9lu§ ber ptte foldjer Satfadjen ergibt fid), baf? bie mufi»

falifd)e SInlage in ber «Reget bereits im bierten Seben^re
berbortritt. Siefe ©rfdjeinung fällt pfammen mit ber bft)d)0»

logifd)en S3eobad)tung, ba^ gerabe ba§ bierte ^atjr ber Qc\t*

^unft ber erften 33lüte reid)eren @eelenleben§ ift. ®amit

t)ängt e§ aud) pfammen, bafs bie ^eifter, bie auf eine tjeiterc,

frol)e Stnbt)eit, auf ein l)armonifd)e§ Seben im ©ltcrnl)aufe

prüdbliden fonnten, in iljrer 33cufif ba§ finnlid)e eiement,

bie greube am Klange, befonberö erfennen laffen. 2>a§ befte

Seif^iel rjierfür bieten 3J?ojart unb SKenbeIsfol)n, ba§ ©egen»

ftüd fetjen roir an 33eetl)oben.

©idjer ift, baf) in einem foldjen Hilter nid)t bom mufifalifd)en

teufen, bom refleftierenben SSerftanbe bie 9febe fein fann.

3in allen biefen grüfjreifen rotrfen eben W"t)d)ifä)e ®i§pofitionen,

ba§ „UnberouBte". Unb btefcS Unberoufjte fefet feine Sßirfung

ba§ gange Seben fjinburd) fort. ®ie $ülte ber ^robuftibität

erfd)eint geroßt)nlid) erft mit bem gintreten ber ©cfd)led)t§=

reife, in ber fid) mit ber greube am Stange ba§ nun erroadjenbe
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reiche Affeftleben beS KünftlerS berbinbet, benn bie feetifdje

fftetgfamEeit ift ja in biefer ^etiobe außerorbentlid) ftaxf.

Söte groß bte SBirfung beS Unbewußten bon hier ab ift, baS
Zeigt fid) aucf) in her eigentümlichen 3M)rnehmung, baß
fold)e fünftlerifd) ftarf beanlagte ©eifter längere geit oft
im nnflaten barüber gewefen finb, nac^ meinem befonberen
fünftlerifcrjen ©ebiet fid) bie innere Spannung unb Erregung
entfalten werbe. ©rillparzer unb Dtto Subroig glaubten
ZU äJlufifern geboren p fein, unb bod) Würben fie fpätet
Stdjter. Umgefehrt ift uns üon Sonfünftlern befannt, baß
fie geglaubt haben, Sidjter werben p muffen, j. SB. Robert
Schumann.

Sie Anlagen bilben alfo gleid)fam ben geheimniSboIIen
SKutterboben, auS bem ber Urquell beS SdjaffenStriebeS in
reicher plle b,er0orbricf)t, oft fo unwiberftehlid), baß ihn ber
titnftler oIS Srang, ja als groang empfinbet. ©oetlje hat
emmal im ©cfpräd) mit (Sdermann (am 11. SJtärz 1828)
gefagt: „^ebe $robuftibität höd)fier Art, jebeS bebeutenbe
Apergu, jebe (Srfinbung, jeber große ©ebanfe, ber püdjte
brtngt unb golge hat, fterjt in niemanbeS ©eraalt unb ift

über aller irbifdjen Mafyt erhaben. Sergleidjen £>at ber
9Kenfcf) als unberf)offie ©efdjenfe bon oben, als reine Ktnbet
©otteS ju betrachten, bie er mit freubigem Sanfe p empfangen
unb p nehmen hat." Seit gleichen ©ebanfen haben Sd)illet
unb bie «ßpfofopfym Sdjelling unb (£. b. §attmann auS»
gebrochen, unb ber $ft)d)oIog (Ebbinghaus befennt: „SMtte
man alles unwillfürlid) ©elingenbe unb alle SSirfung beS
Unbewußten auS bem fünftterifdjen Schaffen herausnehmen,
fo würbe wenig genug übrigbleiben ($ft)d)oIogie, II, 654)."
eine plle bon ^eugniffen felbfibeobacbtenber SJJcufifer

(BrahmS, «Robert panz) beftätigt biefe Behauptungen, unb
am fünften unb flarften hat fie Mä^axb SSagner auSge»
fprodjen in ben Sßorten: „Ser tünftler ift ber Sßiffenbe beS
Unbewußten".

SBenn wir auS ben bisherigen Ausführungen bie lieber»
Zeugung gewinnen müffen, baß als ©runblage beS mufifalifchen
(Schaffens bie Anlagen (als baS Unbewußte) anzufersen finb,

fo bürfen wir bod) nid)t in ben Qrrtum bexfallen, anpnehmen,
baß baS mufifalifche Schaffen in feiner ©efamiheit lebiglid)
unter ber ,§ertfd)aft beS Unbewußten ftehe. Schiller fagt in
einem Briefe an @oetf)e (27. äJffirs 1801): „SaS Bewußte
mtt bem Befonnenen bereint, mad)t ben praftifctjen Künftler
aus." @oetl)e hat ihm pgeftimmt unb nod) befonberS be»
tont, baß §war baS ©enie unbewußt Berborbringe, baß aber
„9teflepon unb %at" hinzukommen müffen, wenn mufterhafte
SBetfe cntftehen follen, b. b. baß pm gönnen unb AuSgeftalten
beS Unbewußten bie füuftlerifdje «Reflexion unerläßlich fei,

bte tn bie bom Unbewußten gegebenen ©ebanfen Drbnung
unb Klarheit p bringen habe. SaS gilt boll unb ganz auci)

für baS Schaffen beS SonfünftlerS. 3Bie groß bie auSfeilenbe,
berftanbeSmä^tge Arbeit hier fein fann, baS offenbart am
beften BeethobenS Sttt beS Schaffens. Seine SfisjenBüchcr
geigen unS beutlich, Wie er, bem baS Unbewußte bie gbeen
m einer Ueberfülle barbot, orbnete, berbefferte, auswählte.
91ud) baS Staffen got}. Seb. 23ad)S ift ein ausgezeichnetes
Beifpiel für bie Bebeutung ber berftänbigen Arbeit beS
©enieS; bei biefem Sonmeifter erfennen wir fogar eine Ueber»
fchä^ung biefer Arbeit, wenn er fagt: „SSBer fo fleißig ift, wie
id), tottb auch foldje SSerfe madjen wie ich". ®ie Schriften
bon Schumann, SBeber, 5©erlio§ unb bor allem bon ^idjarb
Söagner enthalten eine gülfe fünftlerifd)er 9leflexionen, bie,

wenn fie aud) nid)t immer auf baS eigene Schaffen bireften
Bepg haben, mit biefem bod) eng berfnüpft ober bon ihm
abhängig finb.

So ftellt fich bie Umwanblung be§ Unbewußten in bie fünft-
lertfche %oxm als eine ©eifteSarbeit bon höcfjfter Bebeutung bar.
Sretltd) tft p biefer 2lrbeit, wenn fie fünftlerifdje grüd)te
bringen foll, eine Harmonie p)ifd)en ^hantafie unb SBerftanb,
piifdjen Unbewußtem unb bewußter, berftänbiger Sfrbeit not*
wenbig. »ei bieten SRufifern erfd)eint biefe §armonie als
ein ©.fchenf ber ^atur; fie offenbart fid) bann in einem
faft ffnelenben Schaffen, Wie bei SFcogart unb Säubert. S)em=

gegenüber ftetjt aber oft aud) ein berftänbigeS Arbeiten gleid)
einem fd)Weren Kampfe mit ber übexmäd)tigen plle beS
Unbewußten, fo bei »eethoben. Seine Sfi^enBüdjcr finb
aud) bafür ber beutlid)fte Beweis. Sie offenbaren ein form»
ItdjeS 3tingen mit ber mad)tbollen plle ber Spannungen
unb Regungen beS Unbewußten in ben Siefen feiner Seele.
2iud) 3M)atb äBagner hat biefe Harmonie im Schaffen nicht
immer leicht gewonnen. „SBcnn id) etwaS fertig habe," fagt
er nad) SSolIenbung beS «ßaxftfal, „ift eS mir immer, als hätte
id) eine ungeheure 2lngft auS bem Seibe gefd)Wi|t." ©elingt
eS bem tünftler nid)t, p>ifd)en Unbewußtem unb bewußtem
SSerftanb baS ©leid)gewid)t, bie Harmonie herpftellcn, bann
tragen feine ©eifteSprobufte ben ßharalter beS prmlofen,
etneS ©emengeS bon ©enialem mit Saibialem. Solche
Mnftler l)at %S). ^ifdjer als „fragmentarifd)e ©enieS" be=
zeichnet.

pffen Wir bie bisherigen Ausführungen pfammen: Sie
©runblagen beS mufifalifchen Staffens finb Anlagen, pfhd)ifd)e
(htrnphhfiologifche) SiSpofitionen, bie in baS ©ebiet beS
Unbewußten gehören. Sie liefern ben Urfprung ber ©runb<
ibee (bie Sotalfonjeption) !ünftlerifd)er 3Brrfe/mad)en aber
eine weitere, bewußt formenbe ©eifteStätigfeit nicht etwa
überflüffig, fonbern fogar notwenbig.

911S bie pieite ©ruppe beS Unbewußten betrauten wir
baS bifferenprte @efül)ls= unb 9(ffe!tleben. SSie nad) Sürer
ein SRaler „boller prbe", fo ift ein SJcufifer „boller Söne".
Alle ©nbrüde, ©efüI)lSregungen, (Srinnexuugen berwanbeln
ftd) in ihm unbewußt in Hanglid)e SSorftellungen. §ierin
liegt baS ©eheimniS ber probuftiben Stimmung, baS (Sin»

treten ber fünftlerifchen Konzeption. $n feinem Innern haben
fid) Btlbcr in ©eftalt bon Sonreihen angefammelt, unb fie

ftnb mit feinem Affettleben bie innigfte Sßerbinbung ein»
gegangen, ©in Heiner Anftoß in prm eines AffeftS,' einet
(Erinnerung, einer ftnnlid)en 38ahrnehmung, eines äußeren
(£tnbrudS genügt, bie SHangBilber in bie erfd)eimmg treten

p laffen.

SaS ©efühlS» unb Affeftleben eines KünftlerS ift infolge
ber Anlagen unbebingt biet ftärfer unb feiner biffetengiett
als baS beS 9?otmatmenfd)en unb reagiert beSfjalb biel leichter

auf bie mannigfaltigften (Sinbtücfe'. Totgänge unb (Sr*

fcheinungen in ber 9iatur, bie ben $etftanbeSmenfcf)en bölltg

unBetührt laffen, mad)en auf ben Sünftler einen befonberen
(Sinbrud unb löfen beim SJcufifer Sonbilber auS. 6r geht
burd) bie 9?atur, burd) bie Sßclt wie ein Sräumer, fo wie ibn
tarl Hauptmann in „©nljart ber £äd)Ier" barftellt. „SSaS
äJcottben, bie im Unbewußten einl)erftreifen, bie SebenSfraft
gibt, ift il)re SBerbinbung mit Stimmungen, SSünfchen, Bor»
ftellungen, bie auS ben tiefften Seelengrünben flammen.
Klänge, Son formen, aJcufifformen an fid) finb flüchtige (£r»

fcheinungen, bie leicht getfallen. Sie unterliegen Umformungen,
finb wie aSad)S biegfam. (Srft wenn fie mit ©emütSerregungen
beS Unbewußten berfd)meljen, wenn fie affeftib betont werben,
werben auS Klanggruppen Sebewefen. SaS erhält fie, gibt
ihnen bie (Energie, berwanbten Sonftoff hetanjugiehen unb
Zu wachfen. (SS ift mit Sonformen nid)t anberS wie mit
btfuellen (SrinuerungSBilbern. Erinnerungen haften in unferer
Seele nid)t nur, weil fie bunt unb lebhaft finb. §inter biefen
Bilbern ftedt ein Bilb unfereS SebenS; Seiben unb peuben,
altes Stäumen unb Seinen finb hinter ihnen berborgen.
Söenn fid) in unS eine Stimmung regt unb nad) einer AuSbrucfS»
form fud)t, fo reißt fie alle (SrinnerungSbilber in bie ,§öbe,
bie mit gleidjen Stimmungen berfnüpft finb. So ift eS aud)
mit ben Sölten unb Sonbifionen." (@raf: „innere SBetfftatt
beS MuftferS.") So wirb eS berftänblich, wenn in ber SHufil
aller großen fünftler bie ©runbgüge ihres äSefenS, ihres
©efül)lSlebenS fid) wiberfpiegeln. Mozart, SRenbetöfo^n,
Sdjubert fonnten gar nid)t anberS mufijieren, als fie eS eben
getan haben. (Sine harmonifche, heitere Stimmung burdpg
unb erfüllte ihr ganzes Söcfen, unb biefe ©runbftimmunq
feunzeidmet aud) ihre SJcufif. Sd)umaun, SBeber, Kornelius
nennen wir 9{omantifer unb bezeichnen bamit bte ©runb»
rtcfjtung ihres Seelenlebens, nämlid) baS SSeid)e, Sräumerifche,
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$bantaftifd)f, bag unerfüllte ©einten unb S£ünfd)en. 9ltcf)axb

SBagner, beffen (Seele exfüIXt war mit Silbern, bei aXfo I)erbor-

ragenb öifuell bexanlagt exjctieint, mußte infolgcbeffcn bagu

gelangen, fid) bex Dpex, bem mufifalifd)tn Sxama guguroenben;

ein ©rjmbrionifex lonnte nidrt au§ it)m wexben. 2lm ge-

Waltigften äußexn fiel) bie (Mebniffe unb (Sifafjxungen eine 3

an ,fämbfen • bitterfter 9lrt reichen Sebent in 33cetfjoben§

äRufif.

Sen Stugenblid bex fünftlerifd)en .fongeption begetdmet

man aU „^nftoiration". Sag Suftanbefommen einex folcben

^nfüiration geigt red)t beutüd) bag Sßalten be§ Unbewußten

in biefer ftinfidtt, baß SBatjrnebmungen unb (Sinbxücfe, bie

bem gewöl)nlid)en 3Jfenfd)en gumeift entgegen obex gax glcid)-

gültig fein fönnen, bem fünftler ben 9lnftoß gu einex $bee

geben fönnen.

Stußerorbentlid) groß ift bie iufbirierenbe traft bex Statur

in it)xen ungäfjligen Vorgängen unb ®rfd)einimgen. @ie ift

begbalb fo ftaxt, weit fie in fo reidjem SfJtafee in bex leidrt erreg*

baren fünftlerfeete bie berfdriebenartigften Stimmungen gu

erweden unb gu üerftarfen beimag. ©ie öffnet it)m bag £>erj

unb xebet eine itnn berftänblid)e ©tirad)e. Ungäpge fjerrlidie

Sonfd)öpfungen finb auf folcfje Sfaturinfpirationen prüfe

gufütrrcn! SBir exinnexn nux an Seettjoben (^aftoral-

frjmbfjonie), ©dmbert (Sieber), Sfcenbelgfofm (fdjottifdje ©bm-

|)t)onte, gingaM)öf)le, «pebriben), ©abe (<Qod)lanb), SBeber

(2Mfgfd)lucfjt-@gcne), Sßagner (gliegenber £>oÜanber, tax*

freitaqggaubex), ©trauß (Sttpenfrjmpbonie ) ufw.

Sßie aud) finnlicfje 3Baf)rnef)mungen üon funftwerfen,

g. 23. Silber, bie ^nfFixation öermitte'ln fönnen, bag bezeugt

3t. ©cfjumann, wenn ex jagt: „Sex getriftete SRufifer wirb

an einex 3tafaetfd)en 9M>onna mit gteid)em Pütjen ftubiexen

fönnen, »ie bex SPcaler an einex 3Jtogartfd)en ©mnfrf)onie, . . .

bem 9Mer Wirb bag ©ebtdjt pm SBüb, bex SJcufifer fetjt

bie ©emälbe in Söne um." $n biefem ©inne tjat ja faut-

bad)g „,<punnenfd)Iad)t" Sifgt p feiner gleichnamigen fi)m-

r)f)onifd)en Sidjtung angexegt.

3at)Ixeid) finb aud) bie gälte, baß ©ebid)te bag mufifalifdie

©djaffen inffnrieren. ©o ift ©duibcrt faft augenblidlid) bie

fongebtion p feiner „Ertfönig "-Vertonung gefommen, alg

ex pm exften Wale bie Sid)tung gelcfen fjatte.

Sßie oft bie unbebeutenbften (Sreigniffe unb (Mebniffe

genügen fönnen, eine Snffriration fjeröorgurufen, bag geigt

ein Siorfommnig au§ (£. W. b. 3ßeber§ Seben: (Sine SJcenge

mit ben Seinen nad) oben pfammengefe^tex Sifdje unb ©tüfjle

im ©arten beg Sinfefcben Sabeg in Bresben erwedte in ifjm

bie Soxftettung bon ganfaien-Sxompeten unb xegte if)n gux

tombofition eine§ gxo^en 3Jcaxfd)e§ an. (Stroa§ äfmlid) 2tb=

fonbexüd)e§ ift bon SJtogart berichtet, ber fein 3)on=3uan=

SRotib fanb, al§ er eine 5tf3fetfine erbtidte, beren 2lnblid it)n

an ein fünf Satjre gubor in Italien gef)örte§ neatooütanifd)e§

SSoIMieb erinnerte.

SSon au^erorbenttietjer SSictjtigfeit für ba§ ©ctjaffen beg

,tünftter§ erfdjeinen Erinnerungen, ©rtebniffe unb erfatjxungen

bex ®inbt)ett. Stuf bie gxo|e Sebeutung bex tinbf)ett§=

einbxücfe t)at fetjon ©oettje fjingeroiefen, inenn ex im „SBiltjelm

SHeifter" (II. Bud), ®ap. 9) ben unbefannten gtetfegefäfrxten

fagen läfjt: „niemanb glaube, bie exften föinbxüde bex gugenb

oe'xroinben gu fönnen". %n it)xem bollen Umfange ift fie abex

exft in ber neuexen $eit exfannt unb geroüxbigt rooxben buxd)

bie SBiffenfcfiaft bex ^frjcfjoanalrjfe, bexen Segxünbex bex

SSiener ^rofeffox ©igmunb gxeub tft. ®x nennt foldje be<

beutung§bolIe SSoxgänge au§ fxütjex tinbljett „ba§ infantile"

unb jagt: „®a§ Unberou^te ift ba§ Snfantite". lieber bitfe

infantilen ©inbxüde uxteitt «ßfiftet („Sie r>ft)d)oanaft)ttfd)e

3Dtetr)obe", ©. 100), bafe bon vtjnen bie tjöetjften @d)ö|)fungen

bex .fünft in tjobem (Mxabe abhängig unb gexabegu in ibnen

boxgebitbet feien. Siefe§ infantile befdjxänft fid) nid)t auf

äufiexe SSatjxnetjmungen, e§ roixft aud) in affeftiben ©nbxüden

auf ba§ gange Srtebleben. 9Jcbgaxt§ Wu\il flegelt fid)

bie (gxinnexung an eine fettere, förmige tinbt)eit tbiebex.

Sie gegenteiligen ßxfafjxungen machten S3eetf)oben gu einem

tfexben eijaxafter, bei bem oft genug bie ©efmfudjt nad)

&IM unb gxeube buxd)bxid)t. 35ei itjm roixft ba3 Unberou^te

ftaxf al§ baä aScxbxängte, buxd) bie ungünftigen 33erf)ältniffe

bex ^ugenbgeit llnterbxüdte.

ajcxabe auf bem <55?biete biefex leu^exung bc§ llnberou^ten

.

I)at bic $ft)d)oanalr)fe fd)on biet geteiftet unb bcrfpridrt nod)

ntandjc wertbolte 3tefultate. $n mdjaxb 3Sagner§ SBerfen

fbielt eine gxofce 9flolIc bie eine bxitte $erfon benadjteiligenbe

Siebe, fo im $8ext)ältni§ bon ©enta gum «pottänber, ©ifabett)

gu Sanntjäufer, ©iglinbe gu ©igmunb, %\olte gu Sxiftan.

©ottte fjiexgu nttfjt ber tieffte ©runb in feinem eigenen Srieb-

leben liegen (3Sext)ältni§ gu 9Jcatt)ilbe SEßcfcnbond unb ßofima

SSüloro)? SO^as ©xaf füfjxt biefe Neigung guxüd auf baö

infantile SSert)ältni§ gu feinem ©tiefbater ©et)er (@raf:

„3tid)axb SSaguer im gliegenben ^ollänbcr")-

SSie bie gülle be§ SSerbrängtcn, beg llnterbrücften, ba§

bie ^fi)d)oanati)fe al§ „®omptef (b. i. gefüpbetonte, gu-

fammentjängenbe SorftellungSgruf)^, bic gang ober gum

größeren Seite bem llnbetoufjten berfallcn ift) begetd)net,

ba§ gange ©d)affen unb Seben bc§ tünftlerg betjcrrfcfjt, baö

tjat 9tid)arb SSagner einmal au§geftoxod)en mit ben SBorten:

„gjcicl) fommen je^t oft eigene ©ebanfen über ,bie fünft' an,

unb meift fann id) mid) ntcfjt ervoetixen, gu finben, ba^, t)ätten

inix ba§ Seben, roix feine fünft nötig fjätten."

gaffen roix bic 2fu§füf)xungcn gufammen: bie SBixffamfett

beg llnberouBten offenbart fiel) beim fdiaffenbcn fünfttex aud)

nad) bex ©eitc beg gefamten ©efüp- unb Sxiebtebeng.

©efüt)le, 2lffefte unb Sxiebc exfctjcinen bei it)m au£exoxbent!id)

entroidelt, fotoobl quantitatib alg aud) qualitatib. exinncxungen
ti

äuf]exe unb innere etnbxüde unb (Srlebniffe regen ibn an

gu ©timmungen unb inneren 'pfjantafien unb nötigen itjn

gerabegu gu mufifalifdjer 2tu§bxudgfoxm. Sex genaue innexe

^ft)ä)ologif d)e obex ^t)d)o=bf)r)jifd)e Soxgang ift un§ nod)

unbefannt.

Sllg bxitte ©xubüe beg Unbe rotten begeidmen roix bag

erworbene geiftige ®ut. Saxuntex bexftetjen wir beim fd)affen«

ben Mnftler alle Einflüffe bex geitgenoffen unb insbefonbere

ber SBoxfalrcen (ntd)t blo% im ©inne ber gamilicnborfat)ren!).

geber fünftlcr lernt bon ben SSorbitbexn ber gxo^en SJteiftex

feineg gad)eg, unb bie SSixfung foldjex ©tubien madit fid) tu

feinen gugenbroerfen geltenb. (£rft nad) unb nad), bei bem

einen früljer, bei bem Zubern ffJäter, bxidtt fid) bie Eigenart

33al)n, big fie bann gum felbftmibigen, fjerfönlid)cn ©til totxb.

Siefe SBixfungen madjen fid) bei großen fünftlcxn fo unbewußt

geltenb, ba^ 'bon einex bloßen 9^ad)ar)mung nid)t ge)>xod)en

werben fann. @o feljen ruix S5eett)obcn bon .

<pat)bn, Sßagnex

bon SJcetierbeer, Segex bon 3Sad), ©txauf? bon Sßagnex be-

einflußt, unb wie ungeheuer groß ift nid)t 3vicf)arb SKagner

aß SSorbüb auf bem ©ebiete ber Dber nod) jefet! (Srft bie

neuexe ^f^d)ologifd)e 2(eftl)etif l)at biefen 33egiel)ungen größere

93ead)tung gefdjenft unb grünblictje Unterfuctjungen angeftellt.

3u wag für übcxxafd)enben, txabitionelle Stufdjauungen um-

wanbelnben JRefuItaten fold)e Untexfucfmngen füfjxen fönnen,

bafüx bieten bie Exgebniffe bex $Oxogaxt-goxfd)ung ein treff»

Iid)eg 58ei|>iel (bergt. SSaltner: „teuere 33logart-Siteratur".

3t. 3JC.-3. 1918, <peft 11, 12).

So tfaben mir benn gefetjen, roie alte bret &mp^n bes

tinbewußten im mufifatifd)-fünftlexifd)en ©d)affen ein t)oct|-

bebeutfameg, wcfentlidjeg 3Jcoment bitben. SOlöge eg bex

tft}djologifd)cn Sfefttjetif im herein mit ben ©rengroiffenfd)afteu

gelingen, burd) Weiter fortfd)reitenbc Itnterfudmngen immer

met)r bag Sunfel beg unbewußten ©ecleulcbeng auf bem

(Gebiete beg funftfdjaffeng aufgutjelten. (Srfjhn'i foW-)
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Sur (Srfonerung an fßlat SBrud).

ar. «Bmdj tft am 2. Dftober in Berlin fanft ent»

fdjlafen. (Seit SJtonaten roarbag (Snbebeg 83jät)tigen

©reifeg borausgufeben. 2>er ©chö.bfer beg g moll-

Siolinfongertes, roob/I beg äSerfeg, bag 93rud)g

tarnen nod) lange lebenbig galten roirb, gilt heute rjaubt*

fächlid) unferen Gfjorbereinen all ber SJleifter, beffen Söerfe

gu pflegen met)r alg ein nobile officium bebeutet. @ie fingen
feinen gtithjof aug einem ^ergengbebütfnig heraug unb tun,

mag man bom rein Iünftlettf(f)en ©tanbpunfte aug gegen
aS.ud) fagen, toas man Wolle, recht baran. $n einer'g'eit,

bie ben 3ufamment)ang mit bem echt ©efangsmäfiigen auch

auf bem ©ebtcte ber 6borfom.bofition ftarf loderte unb fid)

aud) f)ter ing (Ssperimeutieren üerlor, hat 23tud) bie fünft«

letifdje Iteberlieferung eineg an fid) burd)aug eblen ©efangg»
ftileg hod)gef)aIten, ohne fid) bon ben gorberungen feiner

3eit gang ferngufyalten. ®ag ift fein 33er

=

bienft, bag it)m nid)t gefd)mälert »erben
barf, aud) roenn nid)t berfdjroiegen roerben

fann, bafj er nid)t feiten in ein ftarf fon-

beutionelteä gafnroaffer hineingeraten ift.

S)ie ©efd)ich>fd)reibung roirb ifju nie unb
nimmer unter bie größeren SOceifter ein»

reifjen, tf)tn aber eine bauernbe ©teile unter
ben tüd)tigen 9Jcännern anroeifen fönnen,

bie bag botfjanbcne Sunftgut mit treuem
«Sinne gehegt unb gepflegt I)aben.

ättar. S^ud) rourbe am' 6. Januar 1838
in bem bamafö nbd) fo fangesftotjen Solu
am heiligen beutfd)en Strome geboren,

empfing ben erften Mufifunterricht bon
feiner üffhttter, bie eineg bortrefflicben

Shtfeg alg 2)atfiflebrerin genofj unb unter
ben Stünfflern ber erften rhrintfdjen 3Jcufif*

fefte alg gefeierte ©o,braniftm erfdrten.

daneben leitete feine Slusbtlbung ber ,§effe

,£). f. »retbenftein (1796—1876), ber, ur-

ftitünglicf) Surift unb ^biloioge, feit 1821
in lölu aufäffig roar, SSorlefungen über

SJhtfif f)ielt, Unterriebt erteilte unb 1823 Itniberfitätsmufif-

bireftor in 23onn rourbe, roo bon it)m bie erfte 2Inregung gur (&>
riebtung beg 93cetf)oben=3)enfmaIg augging. SSreibenftein för=
berte 33tud)3 Sombofitionsfrubien fo glüdt'id), baß biefer bereits

alg fnabe bon 14 fahren in föln eine @r)m,bhonie gur Stuf»

führung bringen laffen fouute. 1853 rourbe SSrud) ©titoenbiat

ber 3)cr)gart=®tiftung unb erhielt aß foId)er ben llnterridjt

§tllers in ber Theorie unb tontpofition, f. Steine de§, ber
bon 1851—54 Sebrer am fölner Ifonferbatorium mar, unb
gerb. 23ieunungg im flabierfpiel. 1858 bebütierte 33md) alg

bramatifd)er fombonift mit feiner Vertonung bon ©oetfjeg
,,©d)erg, Sift unb Stäche" unb toirfte big 1861 in feiner SSater»

ftabt als Sebrer, um bann nach bem £obe feineg SSater§ eine
längere ©tubienreife burd) bie beutfeben Sanbe anzutreten,
©ie fübrte $8.ud) gulcfet jur 2tuffüb,rung feiner £tyer „Soreler)",

bie er auf ©eibefö urfbrünglid) für Menbelsfofiu gefebaffenen
SSejt fomponiert Ijatte, uad) ffltanntjeim. §ier mad)te er

fid) fefjfjaft (bi§ 1864), fd)rieb mehrere feiner befannten SBerle

(fo 5aitI)iof) unb begab fid) 1864/65 abermaK auf «Reifen,

lebte in ben beiben folgenben Sauren in foblenj al§ 3Äufif=
bire!tor unb überfiebelte 1867 afö ^offabellmeifter nad)
©onbersb,aufen. ®rei 3ab,re fpäter roar SSrud) in Berlin
unb brachte bort eine nur roenig bead)tete Dfjer §ermione
jur Sluffütjrung. 1873 jog er nad) 33onn, roo er roäI)renb

fünf galjren, abgefeljen bon §roei Reifen nad) fönglanb, aug»
fd)Iief3lid) ber font^ofttion lebte. ®ann rief ben Sßanber-
froren ber ©ternfdje ©efangberein in Berlin al§ feinen 3)iri=

genten an @todt)aufen§ ©teile, bie S3rud) inbeffen nur groei

3al)re beüeibete, ba itjm bie Philharmonie Society in Siber»
pool ba§ bisher bon 3uliu§ Seuebict (1804—1885) berroaltete

SImt ibre§ Seiterg übertrug. 9?ad)bem fid) S3rud) groei Satjre
gubor mit ber berliner ©ängerin tlara Sucgef bermälilt tjatte,

gog er 1883 alg Dcad)foIger bon 58. ©d)o!g uad) Breslau, roo

it)m bie ®ire!tion beg Drd)efterbereins übertragen rourbe.

1891 folgte S3md)g abermalige lleberficblung nad) Berlin:
er rourbe Seiter einer atabemifd)en 9Jfeifterfd)ulc unb
Sgl. ^rofeffor. 1893 erbielt er ben Xitel eines Dr. mus. h. c.

bon ber Uniberfität Eambribgc, roe(d)er Ehrung füäter bie

frangöfifdje SIfabemie ber .fünfte bie eines Sorrefpoubierenbeu
9JcitgIiebeg anfcblofj. 2Iud) bie §eimat blatte nod) allerlei

2Iuegeid)nungen für SSiud) bereit, ©o erhielt er 1908 ben
Drben Pour le merite. 1910 trat S3iud), ter fange 3eit

SSorfi^enber ber 33cufiffeftiou beg Senates ber ftgl. 2(fabernte

ber fünfte unb bereu ßljreumitglicb roar, in ben roohjber»

bienten 9tubeftanb unb lebte in boller geifttger grifebe feiner

gamilie unb feiner ?lrbeit in .a3erlin»griebenau. 58or ettoa

gioei ^atjren rourbe itjm bie ©attin burd) ben Xob genommen.
9>hm ift ber allcgeit gierige ü)r gefolgt. — lieber Mi den roir

a3rud)g Sebeusroerf, fo treten bon felbft bie (XI)orfomüo»

fttionett burd) ftatyl unb Sebeutung l)er--

borf^riihjof (1864), ©d)bu Ellen (1867),

DbDffcus (1872), ?amimug (1875), ©lode

(1878), 2id)iIIeus (1885), geuerheug (1889),

ba? Diatorium.SJbfes (1894), ©uftao 9tbolf

(1898), 9ral unb Samajauti (1903) unb
biele aubere Heinere ?Ubeitcit (aud) folebe

für 3)cänner= unb ^-rauenchot). daneben
treten bie Stlabier lieb er ftart gurüd unb aud)

bon feinen 3nfh urilctdaüwi!eu (33iolinfon=

gerte in 'g Cp. 26, in d Db. 44, in d

Dü. 58, kongertftüd, Stomange, gantafie,

Säuge ufro.) lebt im ©mnbe genommen
nur bas g moll-fongert, bem feinergeit

©arafate toeitefte SSctbreilung fd)uf unb
bag beuteteljertoireftücf aller guten ©eiger

ift. SSergeffeu finb S3ntd)s @t)mbl)onien

roie feine kammermufit unb aud) bon
ben Dbetn .ift nid)t mel)r bie Siebe, ^m
©ruube genommen bleibt alfo nur eine

befdjeibene Sütslefe bon folebem, toas aller

SBab^rfd)etnlid)!eit nad) ber Qeit ho^eu roitb.

Satuutcr^ ftefjt unbebingt bas Sßiolmfongert

in gmoll obenan, bas als ein eebtes Äunftroerf itebeu 3)lenbele=

fo!)itg Dp. 64 genannt roerben barf, ol)ne bon biefem erbrüdt gu

roerben, mufj SSrud) gleid) alg ber ftiüfttfd) abhängige begeid)uet

roerben. Slxenbelgfobn, aber aud) Schumann ' unb gulcfet

SSagner, baben il)n otjne giage beeinflußt, rote er benn feines»

roegg eine eigenftarfe 5ßerfönlid)feit roar. ©ein ©til geigt

blübenbe «patmonif, gebiegene foutra|)unftifd)e Slrbeit unb
farbenreid)e S"[tnjntentteruug, ber gtutbruef gel)t aber nid)t

eigentlid) in bie gtefe, foubertt beborgugt bie bireft anfpredjenbe
melobifd)e SSätme unb formale ©lättc. 33rud) gehört gu ben
bequem gu geniefjenben äJJeiftern mittleren ©rabes, bie bem
§örer feine «Rätfel aufgeben, aber aud) ba, roo fic bag SSanalc

anftreifen, immer nod) bie S8oI)lauftänbigfeit beg Sones gu
roal)reu berfteljen.

§iftotifd) toirb man feine Pflege ber roeltlid)en Santate
nidjt gering cinfd)äbcu bmfen. S3md) ift mit it)r aug ber

et)orIiteratur berausgeroacbjen, bie im SInfange bes 19. ^abjr»

tjunbertg roeniger eine füuftlerifd)e als eine fulturgefd)td)tltd)e

Sebeutung getoaun. 211g Dtatotienfomiwniften' roüb mau
35tud) an gtiebr. @d)uciber unb SJccnbelsfofjn, als ©chöüfer
bielgefungener roeltlid)er Stantatcn tnsbefonbere au ©. 58ier=

ling (1820—1891) anglieberu. Gin »ergleid) 23tud)s mit
.fiel unb 58tal)ms, roie er f)ie unb ba berfud)t roirb, ift nid)t

möglid), ba er, bon bem uuenblid) biclfeitigereu unb geiftig

gang auberg gearteten S3ral)ms felbftrebeub' überljaubt abge=

fef)cn, .fiel roeber als gleid) tief fduufenber Äouhabunftifer
nod) alg ebenfo gebaufeufd)toerer Somponift an bie ©cite

geftellt roerben fann. SB. 31.
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ffür SfrnolD ©Dönberg.

<23on Dr. Äermann ®rpf (^forj^cim).

^^^g folt ßicr nid)t bie grage aufgeworfen werben, ob

P||§|| Slrnotb ©cböuberg einer ber gang grof3en ütteifter ift,

llllii ober ob er c§ iiic£)i ift. Sicfe gragc wirb — bag

öiSSsii löuntc beiben Parteien 3ttr 33crut)igung bienen — erft

üon bem fünftigeu ©cfd)lcd)t beantwortet »erben. Slbcr bie

Aufgabe unferer Seit ift cS, biefe Stutwort porgubereiten,

inbent mir gunädjft einmal bie grage in entfprecfjenber gorm

ft eilen. Sieg gcfd)icbt bnrd) Stuf f übrungen ber Söerfe

©d)önbcrg§, für bie gu mirfeu ber Swed biefer Seiten ift.

SSor bem Sricg boten wcnigftcnS bie gröfjcren 97htfifftäbte

ab nnb gu ein SBcrE üon ©diöuberg; I)cute fdjeint bie 3tnf=

fübrungggiffer toieber ferjr äuriietgegangen 31t fein. ©ewijj ift

ein ©raub baju bie grofje tcd)nifd)e ©djmierigfcit; aber ber

augfd)laggebcube ©ritnb ift wobt bie @(eid)gültigfeit üieler

SJhtfifcr gegen bag gcitgcnöffifdic Schaffen 'in äkrbiubung mit

ber febroffen 3lblcl)nung, bie ©d)önbcrg beute nod) immer in

weiteftcut 9Jcafje erfährt. Slubercrfcitg flehen eine 2lngabt ebenfo

entfcöiebcncr 2lnbängcr, benen man lüofjt Weber nmfitalifdje

UrtcilSfäbigfeit, nod) lünfttcrifrfje ©firtid)fcit abfpreeben fann.

Offenbar liegt hier ™ Problem uor, nnb eg iaim Ejöd)ften§

gefragt werben, ob eS bebeuteitb genng ift, um ernftbaft unter*

fud)t gu werben.

3ebcr beantworte fid) biefe ftragc felbft, inbem er ftd) Der*

gegenmärttgt, wag beute an Serien lebenber, nod) gttr

Sigfuffton' ftcfjcnbcr ,fompottiften gttr Aufführung gelangt.

Semgegenüber benfe man an grüt)Wer!e ©d)öubcrgg, wie etwa

ba§ „6trcid)fer,tett" ober bie ,,©urrc=2icber". gaft jeber

TOitfilcr wirb wofjl auerfennen, bafj rein f ontpofitiong =

tedjnifd) ©cböuberg unter ben Sebeuben einen aufjcrorbcntlid)

hoben 3taug einnimmt, ©djon bag allein würbe genügen, um

beu 2lufprud) 31t rechtfertigen, bajj ©d)önberg and) aufgeführt

werben fotl. Senn bag ted)iüfd)e SKoment ift wobl bag erfte,

bag bei ber Söcurteiiuug eiucS tomponiften tu g-ragc fommt.

9htr wer ted)nifd) einwanbfrei arbeitet, fann überbaupt ernftbaft

in S8etracf)t gegogen werben. 2Ber aber tedjnifd) mit uugebeurer

Ueberlegenbeit geftaltct, ber mnfj in SSetracbt gegogen werben,

giber barüber binaug fann id) mir fd)mer üorftclleit, bafj bie

püe üon fttangfehönheit nnb bie aufjerorbentlidic 9lngbrucf§=

fraft ber 2)Mot>if in biefen beiben Sffierlen einem beute lebenben

SRnfifer ober 9Jcnfiflicbt)aber, ber SBagncr fennt nnb fid) üiclteid)t

and) nod) mit einigen teueren bcfdjäftigt l)at, ungugängtich fein

foüte. 3cbcr, ber beu SScrfud) mad)t, wirb erfal)ren, bafe biefe

beiben SBerfc beute üon faft jebem mufi!atifd)cn 9Jknfd)ett wittig

uub mit üotter Stuerfcnuung aufgenommen werben.

3hm bat ©djönberg neuere Sffierfc gcfd)ricben, Don benen

bag nicfjt bebauptet werben fann, bic im ©egenteil fjanfig

ftaricu 2Bibcrfprud) berborrufeu. ?frägt mau nad) ben SScgrün*

bungen biefeg 3ßibcrfprnd)3, fo erhält man Slutworten, bie

aug ber 3Jluftfgefd)id)te beg 19. Sahrbuuberlg nidjt nnbefanut

finb: Häufung fraffeftcr Siffonanjcn, Uuoerftänblicbfctt ber

SMobif, Sehlen erkennbarer tbematifeber ©eftattung ufm. Smb

biefe SSorwürfe uid)t gegen faft aüe fpäter anerfaunten SKentcr

beg 19. 3al)ri)iinbertg erboben worben? £>at man nicfjt faft

wörttid) btefclben Magen 3. 33. gegen »cetbooen berbor*

gebracht?? S3ei ber britten ©pmpbonie SSeetboüeng Ijiefj eg

:

ja, wenn fic fo wäre, wie bie gweite; beim „Sriftau" biefj

eg: ja, wenn er fo wäre, Wie ber „ßobengrin".

Wlan wirb einwerfen: Slber bort fetjen wir bod) bic 3u =

fam inen bange, bie ©ntwidtnug. Sarauf ift gu erwibern,

bafj man biefe aud) bei @d)önberg fcfjr beutlid) feben fann,

wenn man näntlid) fein SBerf fennt uub ftd) mit if)m be =

fdjäftigt bat. 3cber grofec üKetfter fpriebt feine eigene

<Sprad)c nnb jeber ift guuäcbft fd)wer Derftänblid). 3cbe§ grofje

tunftwerl forbert, bafj man fid) mit tfjm befd)äftigc, efje

eg fid) einem crfd)lief?t. @8 crfd)liefet fid) umfo fd)Werer, je

näber eg einem — geitlid) — ftct)t. 3eber prüfe fieb etjrttcf)

fclber. 2Bar es fo leidjt, gu Sifgt, w »ra$m8 (um teuere

nid)t gu erwäbnen) gu fontmen?

Safe bie neueren SBerfe ®d)önbergg gunäcbft ungugänglid)

fd)etuen, bereebtigt alfo burebaug nid)t gu tt)rer Slblebnung,

fonbern öerpfltdjtet gerabe bagu, ftd) mit Urnen 3" ^
fd)äftigen. 9J?an fann üiclmebr uutgcfebrt mit üoller Sidjerbett

fagen, bafe leid)t gugängltd)e geitgenöffifdje 2Berfe taube 9cüffc

uub leereg ©trob. finb. 3lud) SKogart war 3« fein« Seit

burebaug nid)t fo leid)t gugänglid), obmobt bamatg im 2Ser=

gleid) gu beute üiel mebr Seilnabmc uub bcmgemäfj aScrftäubm§*

nt'bglidjfeit für bag geitgenöffifdje Schaffen oorbanben

war.

3lmt bleibt nod) ber häufig gegen ©cbönberg erbobene 2Sor=

wurf: er fdjreibc gefud)t nnb abftdjtttt'f), um 31t blcnbcn uub

gu oerblüffcu, feinen neuartigen Stil. Serfetbe Vorwurf ift

natürlid) aueb gegen öiele fpäter anerfannte TOetfter er&obeu

worben. 28eiter ift aber gu entgegnen : 3Bcr fid) in bie 2Ser£c

@d)bnbergg einlebt, ber finbet bartnnen eine fo uubebingte

2Babrbaftigfeit, Sidjcrbeit nnb Unbebingtbcit beg Slugbrudg

nnb ber ©eftaltung, baf3 er jenen ©ittwurf getuif? oergeffen

wirb. 2Ber fid) mit ben neueren SBerten nod) nid)t befrennbeu

fann, bem möge c§ genügen, bieg in ben älteren gu finbeu,

unb er mag non bort aug glauben, big er eg aud) oou

beu neueren weif;. 2öer eine Partitur, wie bic ber ,,©itrrc=

Sieber" gefdjricben bat, ber Weifj, wa§ er Witt unb ber ift

feiner Stugbrndgmittcl fo fid)er, baf? er aud) eine Sßartttur wie

bie ber fünf Drd)efterftücfe £)p. 16 fd)reibcn barf.

9?id)tg ift leiebter uub bequemer, alg einen Sünftlcr um

feiner Littel wißen oon Oornbercin einfad) abgutebneu. Sie

®efd)id)tc aUer fünfte mag nod) fo oft geigen, bafj bag falfd)

ift; ber gebier wirb immer aufg neue wieber gentad)t werben.

Se§balb mufj tfint aud) immer aufg neue wieber entgegen*

getreten werben. 2öer fid) fein Urteil über Sd)öuberg in

ebrlidier, gutwiOiger »cfrbäftigung mit feinen SBerfen errungen

bat, ber befifet c5 gu 9kd)t, aud) wenn eg ablel)itenb t|t. 28er

aber glaubt, er fömte (©diönberg üerbammen, nad)bent er cin=

mal bie SlaDierftüde Dp. 11 ober Dp. 19 abgettintperi bat,

ber urteilt über.niemanb — als über fid) felbft. 33efd)äf =

tiguug mit ben Herfen ©d)önbcrgg, uub gwar auggebenb

oon ben grübwerfeu, ift alfo bag, wag geforbert werben nutfj,

namentlicb öon ber jüngeren ©eneration, bic berufen ift,

mit bag Urteil über ibn (ber beute febon ber älteren angeprt)

gu fprcdjen. giibrt bic 23efd)äftiguug gur Slnerfennung (wag

meift ber gatt fein wirb), fo ift bie nädifte 5pflial)t bic ber

Verbreitung, womöglid) bnrd) 9t uff üb tun gen. 3eber2Ruftfcr,

ber mit ber 2Kuft! mebr will, alg ©clb perbieneu, mufj fid)

beg SanJeg bemufet fein, ben er ben grofjcn SMftcru ber

»ergangenbeit fd)ttlbet. 9lid)t nur ibeetl ift biefe @d)iilb,

fonbern aud) burebaug materiell. QS gibt nur eine 9Jfögtid)fett,

fic wcnigfteii§ 3U einem Seit abgntragen: im eintreten für

bie Bebe üben, bie man nad) beftent 2öiffcn unb ©ewtffen

unter bic Steibenbcn gäblt. 9?ur ber, ber bag tut, nimmt

Seil an bem eigentlidjen 2ttufiftcben, an jenem in ber ®egcn=

wart faunt erfeunbaren, erft rüdmärt§. biftortfd) feftguftellcnben

Sffiirfeu, bag immer wieber bie eigentlich Slugcrwäbttcn unter

ber grofjcn @d)ar ber »entfetten erfennt unb i£)r SBcrt*

forbert.
'

DJcan werfe nidjt bie Schwierig! eit ber @d)önbergfd)cn

2ßerfe ein. ©ine grofje Slnsabt gerabe ber bebeutenbftcn Sßerfe

beg 19. Sabrbunbertg (ift eg nid)t fo?) war gnnäd)ft „unauf=

fübrbar". Slber ber SBitte berer, bie bag Siel üor fid) fafjen,

bat nod) jebe ©cbwierigfeit überwunben.

Man werfe aud) nicht ein, bafe ba§ ^ublilum bie @d)ön=

bergfeben SBerfe ablehnen würbe. Sag ift nad) ben t»igf)ertgen

Erfahrungen burd)au§ nid)t ber Salt, mhtbefteng nicht für bte

Srühwerle. Slufeerbem fpielt eg feine Siotte. Sind) 2Bagncr,

ßifgt, Srahmg, »ruefner finb abgelehnt unb auggetad)t worben.

Sie ©ntwieflung beg Dbreg gebt febr rafd), fo rafet), bafj nur

mtfere SScrgefjüchfeit fie an Sempo überbietet, ^aben wir eg

nicht üon Jahrfünft 31t Jahrfünft erlebt, bafj Jßerfe guerft nn=

möglich, bann möglich, bann üertraut, bann überboten waren ?

Sa2 „©tretebferiett" uub bie meiften ber frühen ßieber

(Dp. 1, 2, 3, 6, 8) bürften heute üon Sebent $ublifum, bas

überhaupt neuere SRufU gehört hat, mittig angenommen werben.
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©beufo bie „®nrre*2iebcr" ; üon biefen bringe man botfj, wenn
(Sanpuffüljruitgen nid)t möglich finb, bas SiebeSbuett beg

erfteit XdlS mit ^laoierBegteitung. Und) SBagner mitfite

mit Staüier eingeführt werben, etje Drcbefteraufführungen in

größerem Umfang möglid) mürben. So fchlccfjt nnb itnsitXäug=

lief) biefer ©rfa£ ift, fo tft er bod) beffer, als gar feine Stuf*

füfjrttng. Sie beiben Streichquartette (Dp. 7 nnb Dp. 10)

finb ebenfalls anffüfjrbar nnb ftcherltd) üon SBirfung. 9iamcnt=

lid) baS gmeite wirb üerttad)läffigt, üermutlid) weil gtoet ®efangg=

fätje in ihm enthalten finb. 9Jtöd)tcu fiel) bod) Sängerinnen

finben, bie fid) barum annehmen. Sind) bie „Sammcrfhmphouic"
(Dp. 9) erforbert nur -Kittel, bie bei jebent guten Sweater«

ober Sl)mpf)ouieord)efter öortjanben finb. SBiirben erft biefe

SBcrfe gefpielt, fo würbe and) ber 58oben für bie anbern üor=

bereitet, bie bann bitrd)auS nidjt meljr fo unfaßbar nnb btgarr

erfdjemen würben, als Wenn man fie fjente gclegentlid) gang

unüermittelt üorfüljrt. 2lud) bie StuSbrudtSJEraft biefer ©armonif
nnb 2Mobif wirb in überrafd)enb lurjer 3eü iebem mnfifalifdjen

£>hr pgänglicf) fein. SdjöitbergS ©ntmidlung ift burdjaug

organifd) nnb nidjt fprtmgbaft. Sie ,,S!ammerfhmpl)onie'' 3. Sö.

entölt fdjon alle Seime beffen, wag bie fpäteren 2Berfe cnt=

wicfeln nnb faßt pgleicf) baS gufammen, wag bie früheren

anbeuteten. $ür ben, ber fid) mit bem neueren Scböiibcrg

befaffen will, ift fie ber richtige SlttSganggpunft.

Sie ©nutblagen ber §armontf Scfjöubergg laffen fid) priidf*

»erfolgen big put Sfnfang beg 19. 3ar)rlntnberiS. 3Jfan fanu

tu biefem Sinn fagen, bafi er faum Weites gebradjt, fonbern

nur bereits SSorhaubeneS weitereutwidelt hat. JQttarteuafforbc

%. 58. ftchen fchon bei Söeetrjooen nnb SBagner. S3ci 2Bagner

fteht manches, woran, aug guten ©rünben, big heute uodj fein

Sheoretifer gerührt hat. Serartigeg wirb überfehen nnb über=

gangen, ober üietteicfjt and) — überhört.

3ft guter SBille fomit, wie id) glaube, ein faum üerfagenbcS

SJfittel, um p ben Sßerfen Scf)önberg§ rein f lang lid),

gefjörSmäfng p gelangen, fo mag bann bie Beurteilung

ber f üuftlerif eben 2Berte ciitfetjen. 2Ber beim reinen £ breit

noch Schmierigfeiten f)at, ber fann überhaupt fein fünftlerifcbcg

2öertnrteit abgeben. 3Jcag bann fcbliefjlid) bag Urteil über ben

Sünftler Sdjönberg ausfallen, Wie eg will; id) glaube, er

fann eg in 3iuhe erwarten. Sod) mochte id) üor einer heute

öielfacf) üerbreiteten Sluffaffung warnen. SBenn Sd)ünbcrg ein

großer Äftler ift, fo ift bamit nod) lange nicht gejagt, bafj

bie grofje 3al)I ber SKitläufer uitb 9tad)betcr cg auch finb.

(Sin fünftlerifcher 2Bert entftcht nicht baburd), bafj man tu einer

Sompofition ben Sreiflang üermeibet. „Schulen" in bem Sinn,

baf? eine technifdje Lanier ober gertigfeit (ober and) nur im*

perfoulidjc Nachahmung) einen 5ßfufd)er pm Sünftler macht,

gibt eg nicht. Seber grofje minftler fteht allein, ift fo ftarf

in feinem berföntieben ?lugbruct, bafj leine tedjnifcbe Smitation

ihn erreichen fanu. Schönberg wirb and) allein ftehen unb jene

Mitläufer unb 3lud)=Sönuer, bie ihm biefleicht fehr gefchabet

haben, werben neben ihm oerfcfjroinben. SBenu neben ihm ober

nad) ihm Wiebcr einer fommt, ber bie 23cäeid)mmg „Sünftler"

üerbient, fo wirb er ebenfatlg wiebcr feinen, perfönlid)cn Stil

haben, ber fid) burifjaug üon bem Sd)önbergg unterfd)eibeu

unb öiclleid)t — ober fidjer — ähnlichen 2Siberfprud) tjeraug=

forbern Wirb.

3ft biefer 2luffatj nun bod) ein auggefprodjeneg unb uncin=

gefdjränlteg 58efeitutnig p bem Sünftler Slrnolb Sd)önberg
geworben, fo mag ihn berjenige barum öerurteilcn , ber feine

SBerfe unb beren SieEuug in ber geitgenöffifchen 5ßrobuftiou

beffer fennt alg ber SSerfaffer.

fReinecfe unD <5<btibtmanttl
(Sine tnet^obologifc^e Hnterfuct;ung.

Q3on Dr. 5? a r l ilH u n g e r (©reiben).

(©cl)'nü.)

b) "3) e r M i 1 1 e l ft i m tu t o it.

jie im Ooiicjen ^tbjtf)iiitte aufcjeftcllte S3ehau^tuuci, baf?

ber Stopfton nur üon ber §öt)c aitö rein öeroonnen

Werben farm, Wirb pm 5(u?qanc\ ber Seljanblung bom
SJHttelftimmtoti roerbeit. ®as ÜBefeit besfelben fanu

m. ß. nie erfaßt werben, wenn bie untere SJcittellacie wie üblief)

alä SetöticjungSfelb be§ 3Infättger§ pr ßrlentuitci beg Stopftlattgs

gewählt wirb. SSatum ift Ictcfjt einpjctjeti. 'äScrtn etwa auf

ein abgeJdjWärfjter SSruftftimmton (weil itopftou

rein auf biefer £age nod) unmögltcl) ift), ber feinem k'.ange

naä) fd)Wcr öom kopfton p itnterfc£)eiben ift, angefc£)Weilt

Wirb, fo tft oI)ne 9ftegiftertoecl)fel ber fd)etubar tabellofeftc

(Sd)WeIltou pftaube gefommeu. SSou einer Messa di voce
fanu aber fo feine Sfebe fein, fca ja bie 2ln= unb 5lbfd)wellung

ot)iie Qu^ I
f
ena^me aIfci: 9tegijtcr öollpgeu wirb. Söürb'c

auf ber gleidjett SSruftanJa^bafi^ ber ©diwelltott immer höhen:

geführt, Jo Wäre ber alte naturaliftifdje 3uftanb wieber l)erbei=

gefüljrt: nad) Ueberfdjreiteu einer gewiffen, tnbibibuell Oer»

fd)iebeitcn §öl)engreitje wäre ein ©ctjWellton überhaupt tticfjt

met)r möglict). sJcur ba§ gorte tritt in bie Grfchcinuug unb
bie|e§ frampft)aft, mütjeboll unb für Slucübenben unb .störet

gleid) peinlid). Einberg liegen bie Sßerljältntffe, Wenn ber

Sopfton ber <Qöhe buref) regclred)te Pflege pm SJcittelftimm»

ton entwicfelt wirb, lieber ba§ Söefeu beefelben ift woI)l

bie gröfjtc 5)ioergeuj ber Slitfcbauungett gu bergctcfiiteii, aud)

bei 9t. unb ©et), ift ittd)t Jofort flar erfenntlid), ob fie fid) in

uubebingter lleberetitftimmung befinben. 2)ct 9{.fd)e DJcittcl»

ftimmton ift afö bie pl)p)ioIogtid)e gottfetmng be» .ftopftoneö

p bejeicf)iten, b. f)- er ift p gewinnen burd) Stet)lwcitung

unb bamit burd) fftejonanäenoergröperung. Gr tft ba? gortc

unb felbft gortiffimo be§ Slopftong, fül)Ibar bei feinem lieber»

gang burd) Schwingungen im ©d)lunbe unb teilweife fogar

infolge üon bereu Uebertragung im oberen Sruftteile p
empfinben. 33ei [tärffter ,§eranäief)uug ber ©d)luubrefonatoreu

gewinnt fo ber itopfton befonberö auf bem Ijöcliften Xetrad)orb

ein burd)au§ ueueä ©epräge unb 33ruftftimmciid)arafter. ®er
©diwellton bom Sopf= pm SlJittelftimmtüu gel)t pnäcfjft

uicl)t oljne $Rud bor fid), ba bie .ferrfdjaft über bie 9tefonatoren,

bie im Verlaufe ber Slnfd)Weitung herangepoen werben, nur
burd) längere, jiclbelmtjjte Arbeit p gewinnen ift. ^e weiter

Der äRittelftimmtou abwärts geführt wirb, um fo melrc gibt

er an bramatifd) Wirfeuber Mangfülle auf. gm' Sereiche

ber Unter» unb Mittellage läfjt er fiel) nicht p bem gleidjen

©djwellgrabc weiten, wie bas auf bem I)öd)ften Setr'adjorbe

ber gall ift; er fanu alfo nicht als @ifa& ber SSollfiimme in

ben bret crften Setradjorben SSerwettbttng finbeu. S3eim

(Sdiwelltou tu biefem ©faleubereidje ift bie SRittelftimme

llebergangSflang pm SSoIIton, nur burd) fie läfvt er fid) Wahr»
tjaft fünftlerifd) bilbctt. 3)ie Messa di voce ol)ne Kenntnis

ber ajJittelfttmme ift ein äötberfprud) in fid). 9t. läfjt gleid)

@d). bie SJJtttelftimme auf ben liefften Sötten pguitften ber

Stopfftimme prüdtreten. ®a3 beteutet aber feine? Wegs bie

üölltge llnmöglidhfeit, il)it p probujieren; fünftlerifd) üer»

Wenbbar ift er in ber uttterften Siefenlage faum, ta er- ber

itousentration entbehrt unb iufolgebeffen feine Sragfähigfeit

befifet. £ier Sopfton in feiner gefdjloffenen gotm bagegeu
üeibürgt aud) pfammeugehaltenen Stlang.

9tücffd)aueitb erfeljeu Wir, baf^ <Sd). unb 9t. burchaus über»

cinftimmeub regiftiteren: .topfftimme erftreeft fid) über bie

gefamte ®oppelffa(a, 9Jtittelftimme greift nad) ber SJittte unb
§öl)e ber ©fala: b. I). beibe 9tegi)ter umfäffen fid).

3u beantworten ift noch bie grage, ob unter SDtittelfümmc

üon beiben SJteifteru baSfelbe üerftanben wirb, ©erabe über

fie finb ja bie ^litffaffungett (wie ja aud) über bie Stopfftimme)



39

bei betriebenen Xfjeoretifer tedjt geteilt. 9Hctjt unwaljt-

fcrjeinlidj etfcfjien eg mix lange 3eit, baß" bie gange 3tegiftex-

einteilung bei beiben gax nidjt ibentifdj fei. ©g tjätte bann

©dj.g TOttelftimmton bem St.fdjen Vollton eutftotoctjen,

unb ©dj.g Vollton im 3t.fcfjen ©rjftem g auslief) gefehlt, ba

biefeg ben offensten Vruftton atg unfünftlerifdj unb unfjrjgienifdj

ablefjnt. SBenn biefer leitete, wag anpnefjmen ift, ©dj.g

ungeteilter £on ift, bann würbe ex ja aud) bon biefem Reiftet

nur al§ Stjarafterifieruuggmittcl unb in ben äußexften fällen

pgelaffen wexoen, aud) uux wenn eubgültige Vetjertfdjung

Der 3tefonatoten erhielt ift. Daxau§, bof? ©et), lange 3eit

(faft bi§ pm (Snbe bex Slugbil'oung) bie offenen Vofale aug

bem Uebunggbereicfj augfdjaltet unb felbft ä gelten, SBälfung)

gefdjloffen anfe|eu unb aümäfjlid) exft aufhellen läfst, fcfjeint

mix tjerboxpgefjen, baß" bie grelle gärbung beg wettefteu

£one§ auf feiner ©fala feinen $Ia$ tjat. Damit wäre bie

gjegifiereinteilung, wie fie 3t. auffteltt unb bom topfton

aug entwidelt, pgleidj bie ©dj.g. lud) bie Definition beg

Mttelftimmtonä fönnte bann bei beiben nictjt betfdrieben

ausfallen; lebigüd) bie brjnamifdje Differenzierung auf bex

Dopbelffala ift bei ©cfj. unbeadjtet gclaffeu. 3ur (St Nietung

bex eintjeitlidjeu ©fala ptjt ber Sänger auf bem ©ebiete ber

Slugeinanberferiuugeu geigt abex eine bebeutungsbo'lle Dtber-

geuj. ©cij. läfjt feinem Vrufttone eine bei weitem geringere

4~

flangarmeu äJcittelftimttte ben abgefdjwädjten

SßoIIton fjeran; bamit fjat er fdjon eine aug Vruft- unb TOttel-

ftimme unb bei ^ianofütjxung aud) .totofftimme pfammen-

gefegte Doübelffala erretctjt, bie p abgeglichener SBixfung

p bringen bag f)öäjfte SDtafe bon tonnen bcanftorudjt, bag

nur emgefefct werben fann, wenn Vollton unb SKittelftimmton

gleidje gaxbe gewonnen fjaben.

(£ x g e b n i
f f

e: 1. Der SJcittelftimmton ift bag f unb ff

beJ Eotiftong.

2. ©eine brjnamifcfjen ©ct)attietung§möglict)feiten fiub be-

grenzt nad) bex Siefe p, wo bex abgefd)rbäd)te Vollton an

feine ©teile txitt.

3. Sei ©d). unb 31. ift bie luffaffung bom Stittelftimmton

bie gleidje, roenn bie offenfte goxm best Volltong alg un-

fünftlerifdj auggefdjaltet ift.

4. Dag „(Sinxegiftex" wirb mit eintritt ber brjnamifd) biffc->

rentierten ©fala burdjbrodjen, ba eg nur bei bex «ßtanofütjrung

gewäfjrleiftet werben fann.

c) D e x V o II t o n.

3um Uuterfdjieb bon @d). gibt 3t. bem goxteton nid)t

ben tarnen „Vruft"ton, ba gexabe biefe Vejeicfmung irre*

fütjrenb unb wofjl geeignet ift, ein äfjnlicfjeg fflci^bexftänbniä

tjerbeijufütjren, roie bie§ bei ben terminotogifd)en ©d)roan=»

fungen ber totoffrimme (voix mixte, gcü|eri) ber galt ift.

Sxuftton im ©mite anbexer Söietfjoben liegt" eben gar nictjt

box: bei SSoIlton f)at infolge feinet Ableitung bom fotofton

fo biel bon bei tofDfxefouanä beibehalten, ba^ bie SSxuftflange

nur fefunbät beteiligt finb. ®at)er fommt e§ aud), ba^ baS

^iano biefe§ tidjtig §u berftet)enbeu 93iufttone§ al§ boll»

roextiget ©rfa| be§ auf ber unteren Sage Hangarmen Sopf»

unb ajcittelftimmtonä tjerangejogen werben fann. gur ®nt=

roidlung be§ 9t.fd)en SSoKton§ ift bie gleid)e SSorausfe^ung

p erfüllen, bie @d). auffteltt: Ableitung bom toüfton. Dfjne

fie ift ber SSoIlton „bem gufall freigegeben". 2tud) er unter-

liegt bem ©efetj „§u tief", roenn nictjt borbereitet burd) ben

ffiotofton; gefdjerje fie nun roirflicf) obex nut gebad)t, nötig

ift bie SSoxbeieitung, roenn nid)t ein „ungeftelltei" Xon juftanbe

fommen foll. Söätjtenb bex ^xobuftion be§ SSolltonö ift ba§

©ät)ngefüt)I ein aufjerotbentliä) ftaxfe§, ein Seroeig bafiix,

bafe bie gtefonatoren be§ ©djlunbeg in f)öd)ftem ©rabe tjeran-

gejogen roetben. SSerglid)en mit bem natuxatiftifd)en obex

falfd) gebilbeten SSxufttone, erfctjetnt ber 3tfd)e »ollton in

feiner 9lnfa£bafi§ um bie ©trede be§ tefjlfopfeg big jux §öt)e

beg Qungenbeineg gehoben, beurteilt nictjt nur nad) bem

©etjöre, fonbern audj burctjaug nad) ber fubjeftiben ©mtofinbung.

Soweit befinben fidj @dj. unb 3t. in itjrer Stuffaffung beg

S3ruft(33oll)toneg im (Sinftang. ®ie weitere Verfolgung ber

©baunweite auf ber ©fala p; ber 3;etractjorb

etwa ift für feinen S3ruftton ofjue ©djäbigung beg Drganeg

nictjt exxeicfjbax. 3r. tjingegen xäumt feinem SSoIlton bie

Slugbetjnunggmöglicrjfeit big pm Ijoljen c ein. 33ei bex braf=

tifdjen Stue'fütjxung lä^t ex fxeilict) aug ©xünben ftimmlidjer

Defonomie ben SJfittelftimmton, ber ja in feiner bollen 6nt=

faltung buxcfiaug bie äßixfung beg SSoIItoneg übexnefjmen

fann, auf bex fjödjften §öfje an bie ©teile beg SSoIItong txeten.

3u bxamatifcrjex Stjaxaftexifiexung bient itjm abex bei Vollton

aud) auf bem obetften Settadjorb big b, wenn fdjon p=
gegeben werben mufj, ba^ bie fattere ffilangwirfung lange

3eit bem aJcittelftimmton pgefjört. 2tug biefem ©runbe

audj ift er Vertreter ber Stnfdjauung bon bex giöfjtmöglicfjen

Slnwenbung bei SJHttelftimme auf bex tjötjexen Sage, wenn

eg fidj um langgetjaltene SSette Ijanbelt; bei bei tolotatut

unb in gällen/ wo bex ttebextxitt in bie 3JcitteIftimme (bex

ja immet einer, wenn auctj ffatex faft automatifctjen Vox-

beteitung bebaxf) mit einex gewiffen ©ewaltfamfeit betbunbeu

ift, unb bie Viuftftimme infolge fuijen sJcotenwettg itjxe Saffig-

feit berltert, läßt 3i. bie VoIIftimme big pt tjödjften Slusbetjnung

p. Die aMnunggbetfcfjiebenfjeit piifdjen 3t. unb ©cfj.

fdjeint aufgehoben p fein, wenn man annimmt, ba{3 le^texex

bie Dutcfjb'ilbung bei SJcittelftimme eben fo leftlog fotbett, baf?

bei 2lu§taufd) "auf jebem ©djnelligfeitggtabe butdjfühtbat

unb oljne .flanguntetfdjieb p exjielen ift.

h Dex Vollton 3i.g gewinnt an Volumen, je weitex mau in

bex Vetjettfcrjung bei ©djlunbmugfeln (aftiben fefjlweitung)

boiwättg fdjteitet, big oie gxöBtmöglidje Sel)lweitung ex-

xeid)t ift. Det SBexbegang beg Volttong bon bunflem, o\t

übextxieben gefdjloffenem ©epxäge px tjellen, ecfjt tenotalen

(3t.g tjell-bunflen) gäxbung läuft parallel pr Steigerung bex

Drjnamif. $u ber Zat wäcfjft bag Volumen audj unb befonberg

in bei ^öfje mit bei aftiben tefjlweitung, bie bei Sänget

butdj foxtgefe^te Vexgleicfje unb Uebung beg gefdjloffenen

unb offenen Sineg etteidjt. 3u ftütje 2tufb,ellung beg Slangeg

herleitet ifjn nidjt feiten pm falfdjen Vruftton, befonberg

auf ber unteren plfte bei SJcittellage. Dann fcfjWinbet

fofott bag ©efütjl ber überwunbenen SMjlftrede, bag ©äfjn-

gefüljl ift aufgehoben, eg (teilen fidj 3tautjigfeiteu, Stedjc
-

in ber Stetjlc unb ^uftenreis ein, 3eidjen bafür, bafj fab

terjlfotofmugfeln wirffam finb. n
SJcit ber aftiben feljlweitung unb bex itjr beibunb(

eä

Stuftjelluug beg flangeg ift audj bie Sfaleur i^1'^^
oben p eijielen. .^albtonweife fann übet r ,

• ^ ob
gegangen wexben; mit wacfjfenbex §öb

..
fictj

^

'-

oII

mefji bag ©efüfjl bex Jtäxfexen StnnätjertrHg an bert
>aIe

'

itCT

ftimmton ein. Oft tritt bct Xlebetgang p itjm f.

tJ ^
felbft ein, pweilen (befonbetg bei btamatifdjen ©t^

ei, er

nidjt oljne §emmniffe. (£g bewegen fidj 9Jiittelftimm
!teXä

Vollton bon bex Sin- px 2tuggleidjung. Die nocfj füf)Ig
feä

tjötbaten SSibetftänbe finb eine golge ber relatiben ©d^
e

berengeruug, bie buxdj bewußte aftibe ©egenaxbeit (2Se .

t u n g) nad) unb nad) befjoben Wexben, big fie auf bei ganzen

Doppelffala eine automatifdje SJcusfelatbeit witb. Daun audj

gelingt auf bem obetften Setxadjoxb bex Slustaufd) bon EOZittet-

unb Vollftimme im goite.

Uebei bie gxage beg 9tuggleidjg bei brjnamifdj einfjeitlidjeu

©fala, befonbexg'auäj im goxte, ift bei beiben SUceiftem wenig

abge^anbelt. ©dj. Will ben Sfiittelftimmton foweit entwideln,

ba| et auf bie amtofjoteien Söue übexttagen boll füt ben

SSxuftton eintreten fann; bag will 3t neben feiner Detjnung

beg VoIItong nadj oben ebenfallg. Der Uebeigang bon bex

S3xuft- px Smttelftimme gefdjiefjt mtttjiu bei ©et), auf einer

©teile (e, f, fis), bie bon 3catur aus feine (Entfaltung bon

Volumen pläßt, fo baf] bem gorte ober goxtiffimo big es

(e, f ) ein abftedjenber mf- obex gax piano-SRittelftimmton folgt.

(Sg ift ppgeben, baß piedmäBige Uebungen auf biefen

Sönen bie 9Jcittelftimme brjnamifd) boxteilt)aft beeinftuffen.
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Sauge Seit bermag ba SBuuber gu tun. Sic 2luff)eltung

(etwa Sofal a) öffnet aber auf bem äRittelftimmton gegenüber

bem Sollton (felbft bem abgefcl)Wäd)ten) eine breite qualitatibe

Sücfe. e, f, fis als ÜDcittelftimmtöne mit großem Solumen

tonnen natumotwenbig nur übertrieben b'unfel fein. Ser

Sollton gleichen SotumenS hat tjellere gärbung, fo baß bie

2lufeinanberfoIge beiber Qualität', n ein ftatfeS tonltdfjeS SDtanfo

auf ber ©lala gunädjft bleibt. SS betmag etwa? aufgewogen

gu werben, wenn ber Solltou abgcfd)Wäd)t unb bunlter gur

Srfcbeinung gebracht unb umgefeljrt ber äßittelfiimmton

heller gefärbt wirb. Siefe Beobachtung führt ben ©tubierenben

bon felbft gu ber Serwenbung beS p bei feinen Hebungen,

ba er eben bemüht ift, gur eigenen SBefriebigung bie UnauS»

geglid)cnf)eit gu berbeden. SS ift bann ber Sfcittelftimmton

bie natürfid) ffingenbe gortfel;ung beS SSoIItonS int p. Uu=

abläffige Hebungen auf biefer ausgeglichenen Siano=Sob.beI=

ffala bringen baS Volumen bon felbft mit ber Qcit gum Söactjg»

tum, fo baß mf unb bie weiteren ©tätfegrabe fiel) automati)ctj

auffegen, .in bem 9Jtaße, Wie bie 9Jcitteiftimme auf ben am--

bhoteren Sötten trot? 2lufhettung an törberflang gewinnt.

2lud) im @efüf)I beS ©ängerS tritt bamit baS Bemußtfein

bon einem afegifterwecbfel, ber gu Seginn feiner Schulung

relatib ftarf fein fonute, immer mehr gurüd, fo baß fcpeßtid)

bie Soxfteltuttg, in einem Sfegifter gu fingen, exfläxlicf) Wirb,

wenn aud) bie tatfäcrjlicrjen Sethältuiffe bem wiberftoreetjen.

3i fagt felbft \ ber ©cfang beS tunftfäitgetS fei ein ©entifcf)

bon ilobf» unb Brufttönen unb gibt bamit gu, baß in bem
bon ©d). auggelegten (Sinne baS Sinregifter nicf)t berftanben

werben foll.

S r g e b tt i
f f

e: 1. Ser 9t.fcr)e Sollton ift mit bem ©d).fd)ett

geftellten Btuftftimmton ibentifd).

2. Beibe 9Mfter räumen ber SJcittelftimme auf bem oberften

£etrad)orb ein weitet gelb ber Sätigfcit ein: ©et), bringibiell,

SF£. im 23ed)fel mit bem Sollton au? öfonomifchen ©tünben.

3. ©d). fct)altet ben Bruftton auf bem hofften Setracborb

gang auS unb leugnet bort bie SJcbglichfeit feiner Serwenbbar»

feit. 9t bagegen breitet ben Sollten, wenn aud) in ben

natütlid)en bt)namijd)en ©rengen, über bie gefamte Sobfjel»

ffala auS (Sinregifter im Sinne beS SängSfdjnitteS ) unb

bringt bamit aud)' ben breiteiligen ©djwetlton auf b'er ganzen

£öf)e gut Bexwenbung (Sxeiregifter im Sinne beS £metfd)nitts).

S r a f t i
f

ci) e ©rwäguugcn.
V Ser Ie|te ^unft febeint mithin ben eingigen wefentlidjen

bavterfdjieb in ber 2luffaffung beiber SJMftex über bie Stimm»
perfang baxguftellen. Sx ift aber fo bebenftid), ftet)t bod)

gtbt©d).S 9lnfid)t bei fatfdjer Sexweubung ber Bottftimme

in feim-gan gefunbtjeitlict) auf bem ©biet, bafs eine 3tbf)örung

irju en&nöre bei ber fjraftifctjen Betätigung fiel) nötig madrte.

3Ktttänft3weife bienten (nad) muftergültigeu pt)onograbt)ifd)en

baku, tuen) Sarufo, Qörn unb UrluS, alles Sünftler, bie

nad) if)i;d)en Xon au§übenb bertreten.

berbiet' le^tgenannte £enor füt)rt ben Sollten über ben gangen

^aben -•bereid) §ur ©rgielung bramatifd)er 3tfgente; bie „ge*

unb ne" (Stimme (Sd).§ SOxittelftimme) bient namentliä) ber

fiviöorucf.bollftcn mufifalifdjen Srjrif. (Sein Siftan j. 33. ift,

bom gefang&bilbnerifdjen @efid)t«f)un!t au§ betrachtet, bie

feinftabgetönte garbenffala 3wifd)en Söruft* unb Sotofton

(le^teter im abfoluten Sinne feltener). 2luf bie SSotale t)in

befetjen werben bon ibm bie gefcbloffenen (befonber§ u, ü)

mit Vorliebe unter SSerwenbung ber SJlittcIftimme „genom»

men", bie auf ber £)öf)e größte 3Beid)b,eit unb 3runbung mit

gülle bereint. ®ie SSeobaebtung, ba^ Uüu§ bie fcrjwicrigften

Partien unter boller 2tuenu|ung ber SSoItftimme bei be=

abftd)tigter bramatifd)er 3Birfung aud) auf ber r)öcf)ften §ötje

burd)füt)rt, babei bi§ pm legten Xom frifd) bleibt, unb wa§

wof)I bie gröfite UeberjeugungSfraft befi|t, einen ftaxen tof)f=

ton bis §um ©ebluffe aud) nad) bem I)öd)ftgefüt)rten Soll»

ton p torobugieren imftanbe ift, biefe 25eobad)tung fürid)t

gegen bie bon <5d). befürefitete @efat)r einer @timmfä)äbigung

bei ber ®efmuug be§ SSoIItonS aud) nad) ber .sSöIje. 6§
tommt wot)l bor, baß llrlu?, eben im Sollbefi^ uuöexg(cid)Iid)ex

tünftlexifdjer Littel, an einem Sage bie aJcittelfnmme au?=

giebiger f)eranjiet)t aß an einem anberen, lebiglid) als golge

einer befonberen (Stimmung, ©ine fünftlerifd) geringwertigere

Seiftung bom gcfang§ted)ni'fd)en <5tanbbuufte au§ fatut barauS

feine§falfö gefolgert werben, f)öd)ftcu§ taf; mit öilfe ber

TOttelftimm'e ebenfalls SBirlungen bxamatifd)er @rö|e crjiel»

bar finb, otjne ben 2lufwanb ber äuf)erften SJfuefelfräfte,

Wie fie ber Sollton erfordert. SSenu ein öeibgiger Strititer

in feinem Urteil über eine ^aoul^arfteltuug Itrlus' bie

reiche Serwenbung ber gemifd)ten (Stimme abfällig ber=

merfte, fo foll baS wol)l bebeuten, ba^ nad) beS eteferenten

9(nfid)t bie SolIftimmfüt)rung als bie größere W u S t e I =

leiftung an fieb ted)nifd)==!ünftlerifd) bie bollenbeterc Slufgabc

gewefen wäre, ©ine bebauerlicbe Serirrung, ba bie weitaus

gröfjere gefangSted)nifd)e Steife bargetan wirb, wenn ber

i-kittelftimmton bie Stolle beS SoIItonS berartig überneb,men

fantt, Wie bieS bei ttxluS bex gall ift.

3n gleid) bollenbeter SBeife wirb ber 2luetaufd) oon Soll»

unb aitittelfnmme burd) Sarufo öorgenommen. ?lud) au

bramatifd) ftarf afjentuierten ©teilen gelingt es it)m banf

einer außergewöhnlichen Qualitäteangleidjung für ben ®urd)»

fdrmttsfenner unbemerft beibc ©timmarten au berwenben.

1 SSie weit eS möglid) ift, ben Sollton bis jux tjöcbften ^öt)e

i (eis") ot)ne ftimmlicbe Srmübung unb ©djäbigung ju treiben,

bafür ift $örn ein trefflidjeS Seiftoiel.

! SS ift ppgeben, baß eS fid) bei allen brei Stünftlcm um
ftimmlid)e 5ßbänomene l)anbelt, bon benen man fagen föuute,

fie finb banf außergewötm id)er ftimmlidjer Drganifatiou in

ber Sage, fid) berartige Sstrabagangen ju leiften, ob,ne 3lady

teile befürebten p muffen. Sem ift aber entgegeugutjalten,

baß eS fid) bei it)tten nid)t um eine auSnafjmsweife Segnung

ber Sotlftimme nad) oben banbelt, foubern um gewot)nl)citS»

mäßige, jatrr aef)ntelange fünftlexifd)e Hebung. 3Säre ©d).S

©tanbbunft richtig, fo fönnten aud) bei biefen 2luSna£)me*

ftimmen ©cbäbigungen beS SJcatexialS nid)t ausbleiben.

®aS ©egenteit ift bex gall. SarufoS unb Urlus' ©timme
blübett fjeute noeb wie bor 3el)n galten. ®ic Srfal)ruug

beftätigt mitf)in @d).S Slnfcbauung bei Xenören nid)t. ©ie

ließe fiel) nur aufrecbtetbalten, Wenn er unter Sruftton ben

bon 91 abgelehnten ungefaßten berftct)t; bann wäre 3t.6

Sollton in ' ber ©cb.fcbeu £l)eoxie ber SJcittelftimtnton unb

3t.S SJcittelftimmton f)ätte bei @d). übert)auf)t nicljts Sut=

fbredjenbeS, ba beffen Sofjfton nur als ^ianoton mit feinen

garten ©^Weitungen ©ültigfeit hat. 9R.S SRittelftimmton

ift aber, wie oben ausgeführt, burd) Jteblweitung foweit in

feiner SEbanfionSfraft gu treiben, baß er, namentlid) auf

ber Sage =tz=±=zz nid)t nur als bollwcrtiger Srfa|

ber Sollftimme t)£xan%a%iet)en ift, fonberu biefen nod) an

©ewalt unb gülle gu überbieten bermag, txo^bem ex bie

unmittelbare gortfe|ung ber fobfftimme ift. Sa nun @d).

felbft ben offenften Xon bon feiner garbenffala ftreid)t, xücft

feitte Stegifterauffaffung burchauS an bie 9iS heran, ©ie

muß, wie bie nähere Unterfudjung geigt, ibentifd) mit it)r

fein. Sie Sibergcng, bie fid) burd) bie Terminologie unb

ihre Seutung eiugufcf)leid)eit wußte, fd)eiut mir bamit auf»

gelöft gu fein. SaS Qiel beiber SJceifter, ber bom ftotofe t)er=

geleitete Ton, ber in feiner Solumenbergrößerung lebiglid)

bon Willfürlid) unb ungefährlich gu beeinftuffenben ©d)lunb»

musfeln abh&tgt 1
, ift ibentifd), fo aud) ber SSeg gu ihm.

Seitenber ©ebanfe ift Bei ber 3Jfett)obif beiber größte @d)onung

beS ^nftrumentS; fie wirb gewäbrleiftet burd) bie Heber»

Winbung ber tehlftrecfe; im S3ewußtfein unb ©efüfjl beS

©angerS bbllgieht fid) bie Sonbrobuftion oberhalb beS 3u"Öens
beinS bei ftärffter ©ähnemf)finbung ; bort aud) bleibt ber ©i£

beS %orß bei ber äußerften Äehlweitung (ff). ®ie bei @d).

1 ©efangSmeifterfi^afi <S. 6.
1 @d).: „®tr Zon wirb in ber 2Jtunbpf)le fertißaetnadjt." ®. @. 78.
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gegebene 9(nalt)fe ber Sonfifeempfinbuug ift bei 3t burdjauS

btefelbe. »leibt bie $rage ber nafalcn pbrung. ©d). lelritt

bie aftibe SJcitwirfung biefeS 9tefonangfaKots ab; eine pafftbe

Stolle läfjt ex if)tn gu. ©ie Bcobad)tung letjrt, bafs bei afttbet

Beteiligung bex 9cafe beut 2tme eine näfelubc Stlang»

bctmifcfumg gu eigen wirb. Bei bex richtigen Ableitung bom

Stotofe hingegen erhält bex £on ienen fafttgen Stlang, bex

eine golge bex Statüfeung bcS 9cafenrad)enraumS als 9te*

fouator (jc|t abex xeiu paffibet SMrfung) ift.
s
Ji\ läßt baS

9cä ein and) nur als ein §ilff mittel gu, um bie Sbelofung bes

Xovä ton bex Steele gu erteilen uub bie Slnfatiftelle gu heben.

9Jötig ift eS abex befonbctS bei freien Stimmen md)t; btc

©eftaltuug beS StopftonS unter ©äljnbotftcllung löft bte

falfcben Wumix äf te bex Stchje altmähüd) bou felbft auf uub

jicfjt bafüx bie oberhalb bex S'tehje mitffamen rid)ttgen auto=-

matifd) ijerau.

93on Arthur ©ette (©effau).

figMBftans SJcifotct) genießt fomob/l aß gielfidjeret uub fein»

llllll fußliger ©itigent uub als pauift, als aud) aß

Wßfffim Stomponift einen feht guten 9tuf. $aß feine Stom*

isiSKaE ^ofitionen, bie nid)t alle gleid)Wettig ftnb, fernen

tarnen nid)t in bem Stoße in btc Stunftwclt trugen, tote

feine fünftlexifd) unbetgeßliäjc Sätigfcit als nad)fd)affcnbex

Stünfflet am ehemaligen Cwfihcatet ber §ergöge bon Slnfjatt,

ift nid)t feine ©drulb. Gs ift eben fein Borgug, b e u t
f
d) e x

Stomponift gu fein.
,

gjliloxet) ift ein Opfer bex großen Umwälgung m ®eutfct)=

laub (Sine Keine £l)eaterrcbolutiou am §oftfjcater in ©effau

bewirftc feineu Söeqgang. $aS 9ßetfonal ber Oper weigerte

fid), lünfttexifd) mit ihm weiter gufammenguaxbettcn, Bex*

mittlung^bcxfudjc waren erfolglos unb fo blieb weiter ntohtS

anbercS übrig, aß TOforct) gu penfiomeren. $aß eine gentale

Begabung wie TOforet) nid)t lange bxad) liegen würbe, war

botau«gufehen. ©aS 9catioualtl)eater in £elftrtgforS öex=

pflichtete il)u gu feinem DpernbtxcKor. Uub tu bex ftnntfd)en

,\>uptftabt ift ihm bie benetbenswerte Aufgabe geworben,

üeutfdjer Stunft ein würbiger spionier gu werben. $etfon*

liebe Stonflifte, bie uid)t weitet erörtert werben follen unb

für ba§ SOhtfiflcbcn wol)t belanglos ftnb, ließen tfjn ©effau

bcxloxcn gcfjeu. ©aß mau feine founenftar gutage liegeube

eminente ' Befähigung jefct in beu ©taub gießen will, ift cm

nui3lofeS Unterfangen. 9)ciforet) ift als botlwertige Simpler*

petfönlidjfett leaitimicrt.

91m 3.'3uni 1873 gu 9Mnd)en aß ©ohn beS Stammet) anger»

Wüi] TOforet) geboren, befud)te granj «xet) baö t)uma=

niftifdie @l)tnuafium feiner SSatexftabt unb ftubtexte nad) er-

kngtex Steife ctlid)c ©emeftex ^ilologic in SJtundjen. m
iungex ©d)ülex Iratte ex fdjon ttabiexuntcxridjt bet bem §of*

organifteu S3lumfd)eiit, ber ü)u aud) in bie öarmontelet)re

einführte Sßom ?ßf)ifologieftubium wanbte ftd) 9Morcl) auf

bringcnbe§ Untaten ^ermann Sebis ab. .^eimid) @d)War|

in S)cünd)en übetno^m feine totaniftifdje Stuebilbung. öubwtg

Sbuille bex Unbcrgcffene, unb §cimtd) bou §exäogenbexg

(«Berlin) weiten il)it in bie Sjeexie ein. 9?ad) abgefd)loffenem

©tubium ging cö in bie ^raxß. Wxt Engelbert ^umberbtnd,

öeinrid) ^orge« unb ©iegfrieb SBagner ift äRtloxet) 1894

SKitglieb ber mufifaltfcfpt ?tffiftenä in SSarjreutl). Sern natjm

ibn'bon SSarjreutr) mit nad) 9Jcünd)en prüd, wo SEJhtotefc)

bou ber «ßifc auf biente. 6t)oxbxoben, fönftubtereu bon

©olobartien, Scitung ber Büfjttemnufif ufw. füllten fetneu

Berufegweig au§.

Stuf Sebß (Smtofel)Iurtg würbe SJtifotet) bou Stugelo 3ieu=

mann aß bxittex Sabellmeiftex nad) «ßraej berufen. SJht bet

©nftubievung uub Seitung bon $)umpcrbtndö „§anfcl unb

©retel" fül)rte er fid) t)ier borteilb,aft ein. Balb bertaufd)te

er jebod) feinen fraget SBirfuitgsfreß mit einem foldjen tu

gtegeit^burg, Wol)in er aß I. tabcllntcifter engagiert wuxbe.

Sit' e?egen&burg birigiertc er pm erfteu SJcale bie SJletfter*

finget, 'fein Bater fang aß @aft bot ©tolptg. btefer

®onauftabt erwarb ftdj Söhlorct) aud) bie ©uuft bes dürften

bou Sturm unb Sarß, auf beffeu Bexaula|fuug aud) granj

SDWIorcrjä ©tjmpfjonie „
s2(n ber 9tbxia" gur 9(uffül)rung fam.

9cad) einjähriger 3Sirtuug§geit in ,9tegeusburg gtng 9Jltforet)

rar taö ©tab'ttljeater in (Slberfclb. Spiet entfaltete er etne

xaftlofe Üatigteit. ©elegcntlid) einc§ bon SKtloxct) getetteten

9Jto3art»3t)lIuä warb ©uftab 9Jcal)ler auf ibn aufntertfant unb

engagierte il)n ju einem fed)§wöd)entlid)en Sixigenteugaftfbtel

an bie §ofoüer in SCÖicn. "35er «ßro^tjet, i*obengrin, »ajagjo

trugen 9Dciforct) aß bem £eitcr tiefet Opern xetd)e 3(nexfen=

uung ein Obwohl bereits ein fed)§jäl)rigex ftotttraft bereue

baxt worben war, lief] man 9Jctforct) eines 2age§ wiffen, bafj

man bod) cigentlid) feine red)lc Befd)äftigung für tt)tt l)abe.

©xolleub berläf)t er bte öftexxcid)tfd)e §aubtftabt unb begebt

in ©axmifd) ein eigenes £eim, um gauj bex Slombofttton

ju leben. ?Cß im ^al)re 1902 Sluguft Älugljaxbt in ®effau

geftorben war, würbe SDciforct) aß fein 9lad)fo(gex gcwat)(t.

©ein SSixfen in ©effau an ber ,S>fober, aß fetter bex ,S>f=

fabellfongexte uub ber alle gwei S
:al)re ftattfinbenben Sötuftt»

fefte ift nod) in beftex Erinnerung. Gr pflegte bte rttbmretdjc

Sxabitiou biefex borbiIblid)en Sunftftätte uub war eifrig bc=

mütjt, neugeitlidjeS ©djaffeu nad)brücflid)ft ju föxbern.

©efamtaaftfpiele in Butapeft uub Bufaxeft fefttgten ben

SRutjtn tex Keinen aubaltifdien SRcfibenj, unb SJhforct) felbft

warb balb eine gefud)te 2>itigenteufurft. ©eit 1919 ift

SRiforct) in §elfingforS.

®ie 3al)I bex 9Jctfoxct)fd)en fompofitioncu tft fetne große.

Gr fduieb eine SReitjc bou Biebern mit fttabiexbeglettung.

^u einem Seil berfelbcn pulft nod) bex ©turnt uub ©rang

ber SuQcnbjaljre. ©ie wiegen fünfflerifd) nictjt alläufd)Wex.

dagegen ftnb bie in ber UniberfaKSbition in SBteu exfdjienenen

£engliebet bou trinxeifienber Straft unb berebtem ©djwmtg,

gartet fiub bie im gleiten Bctlagc erfd)ieueuen bret Stcbex

auf @ebid)te bon 5ßetex GoxuetiuS. ,,^d) weil' in ttefex 6tn-

famfeit" unb erfcl)irt
j

ein Sieb" fiub perlen moberner

£t)rif. ,,3'm 3f{ofengättleiit beiner SSangen" (taljut) tft etn

tunig bewegtes unb bod) ruf)ig l)tnflief3enbeS, auf)erorbentltd)

banfbareS Sieb. 8u erwäl)neu ift nod) eine Batlabe „Stiem,

wilb Sßaltraut" nad) bex ©icbtttng bon SSiIl)elm fcerjj, für

eine Batitonftimmc unb Stlabierbcglcitung (.§anfa=Berlag,

Berlin). SJcit einer *faft unbegrenzten Stlabierted)ntf f)at t)ter

SDctforet) einen auf)eroxbentlid) d)ar alter iftifd)en §tntergruub

gefdjaffen. 9tn bie ©ingftimme werben ftarfe 2tnforberungen

gcftetlt. ®ie Ballabe ift aud) mit Drcbefterbegleitung ge>

arbeitet, "gier bürfte fie nur gewonnen tjaben; benn nad)

bex StuSgabe füx ©cfmtg unb tlabicr ift fd)Wer gu fagen, ob

bet £eri bie 9Jtufif ober bie 9Jcufif ben Scxt illufttieten foll.

'

©cbwet in bet 9IuSfül)rung für bcit ©äuget unb ben Begleitet

fiub bie Stiubetliebex auS „®es ftuaben 3öuubexl)Oxn". Bet

fleißigem ©tubium unb guter SSiebcrgabe fiub bte Steber

eines guten (SrfolgeS fid)er. ©eine „^ünf Heine ©)arafter-

ftücfe für Mie.iuer" (Äal)nt) fiub teebuifd) fd)Wer. ^m ßk*

gifd)en SSalger" l)etrfd)t baS melobiöfe ßlement bor. ®te

\öumotesfc" ift xeid) an brmamifä)cn ©d)önbeiten, „SRorgen«

gtuf) an bie Berge" ift im As dur-93cittelfatje boit erhabener

SBcttje unb tiefem xeligiöfcu ßmpfinbeu. Uebex ben „£oIpt>

gen äöcg" Wirb wol)l feber ®m d)fd)itittSpiattift ftotpcxn, bte

'

Selb entoteuftage" ift bon ftatfem 5ßatt)oS getragen unb

xingt nad) oxdjeftxalem Slusbxud. ®ie Slabiexftüde gel)bren

boxnebmlid) in beu .toirgextfaal uub fiub nur bann bon Sfihr*

fung, wenn fie in jeber <gntfid)t einwaubfxei gefptelt werbert.

Bebeutenber aß in biefen Keinen Stompofitionett tft SRtfotet)

in ber Stammermufif. ©ein H dur-Xrio unb fein Stlabier»

quintett finb ben beften (Srgeugniffeu bex jüngften gext au^

biefem ©ebiete gugugät)len. (Srnft, 93ceIaud)olte unb ©ctjmerg,

Arbeit unb Straft, bämonifdjeS ©ietjaufreden utrb trotziger SBJIe

fpred)cn aus bem Ouintett, ladjenber §umox, unbaitbtge

gxöl)Iid)feit unb fonnigex Sebeusmut erfüllen baS H dur-Sxto.

Beibe SSerfe finb bei Stabnt tu Seipgtg erfducnen. Sin bte
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(Spielet werben fjofje Slnforberungen geftellt. ©ämtlicbe SluS*

brudSmöglicrjfeiten »erben in biefen SBerfen auggenütjt. Unb
boct) finb eg e d) t e tammermufifwerfe — man glaubt bei

SJciforerjS tompofitionen nie ein bexfteinexteS Drdjefter box

fid) p t)aben. ®efüf)lSüberfd)Wang, überfcbäumenbeg Tem-
perament, glüfjenbe Seibenfd)aft, ungefünftelte 9JieIobien*

freubigfeit atmen aug jebem Taft, gormen unb gaxben
geigen ben foxtfctjxittndjen tomfjonifien, ber bie ©rrungen*
fcbaften ber 9Jtobernen in ficfj aufgenommen t)at, of)ne ben
tammermufifftil ber flaffifcqen SMfter p bexteugnen. ©djoit

bex erfte @a| beS TrioS feffelt mit feinen originellen Tfjemen
unb feiner eigenartigen ©trultur ungemein, ift mit feiner

wunberbaren SJfobulation, feiner fcfjwungbollen, einbring»

üdjen Tonffrcadje bon grofjer @d)önf)ett. T>aS Stbagio (2. ©atj)

ift ein wafjrer $rad)tbau mit feiner fjerrlicfjen ^olt)f)f)ome,

mit feinem garbenreid)tum unb fütjnen Sontraften. SaS
figuriert anfangenbe ©djerp ift etwas
nerböS»unrul)ig; ganj reijenb ift aber

ber Qwifdjenfatj, ber in feiner ^weiten

§älfte ftorf ungarifd) gefärbt ift. Qnter»

effant ift in biefem ©cfjexp bie SSer--

fled)tung funftbollex Tbemenaxbeit mit

bolfstümlicfyen Elementen. T)er letjte

©atj ift bon mafftber ©röfse. (Sr ift

ber fcbwerfie im ganzen Trio, befon»

berS für ben ^ßianiften. 6r ift entwerft

fdjwungboll, bielleid)t etwag orcrjeftral

gebad)t. gm tlabierquintett befennt

fid) TOfoxet) als ^rogrammmufifer,
ber ©träufle 23abnen Wanbelt, beffen

glänjenbe, oft übeixafdjenbe SHang-
wirfungen er auefj erreicht, otme bei

feinen Vorwürfen allpfebr in flein=

Iid)e Tietaümalexei einpgeben. T)ie

einzelnen (Säge tragen bie 83ejeid)=

nung: SMandjoIie, drnft, @d)er§, Str-

beit. Tiefe ÜDcelandjoIie ift ber ©runb»
ton beS erften SatseS, gegen bie in

ofjnmäd)tigex SBut unb fjaxtem ©rimme
lebeng bofiexe, enexgifebe Ttjemen an»

ftürmen. ©ine faubere, buxcf))id)tige,

motibifd) unb fontrafmnftifd) gletd)

tjod)ftef)enbe Slrbeit ift ber jweite Teil

beg Seiles, ^ifante «R^tjt^men unb
grajiöfe ^ijjifatofiguren treiben im
©cberp ein nccfifcrje§ unb unterfjaltenbeS ©piel. 9teijenbe

©ebanfen, rote im Trio beS ©d)erp, Wo pjlöpd) inmitten

tollfter fafmolenfprünge eine ganj eigenartig exgxeifenbe

SKelobie etnfe|t, um bann plöpct) wiebex p bexfd)Winben,

finb im ganjen 2Bexf nidrt feiten. (Sin ed)teg unb recfrteS

@d)exp ift f)ier — meift bie fd)Wact)e ©eite unferer
tomr-oniften. ®er ©cbJuBteil („Slrbeit"). ^aftigeg, gefdjäf*
tigeg Seben unb ©cbaffen Hingt befonberS aug ber i'Iabier*

partie fjerauS, in welche fjier ber ©crjWerpunft ber ®ar*
ftellung gelegt ift, unb beren ted)nifd)e ©äjwierigfeiten p
bewältigen nur einem .^ianifteu bon 9tang möglid) fein bürften.

lud) auf bem ©ebiete ber ©)orfomf»fition leiftete SRiforet)

SSertboIleS. SSon if)m finb jroei a cappella-3Mnnerd)öre bor*

tjanben. „grütjling unb grauen", für gro|en, adjtftimmigen
6f)or gefdjrieben, fönnte man als 9tenaiffance beg 9)Jinne»

gefangg cfjarafterifieren. T)ag Sieb auf bie §errüd)feit ber

grauen, bag im borliegenben Tejte bom greife beg grub,*

lingg augget)t, fe|t in 3J£tfoier)3 tompofition mit einem „tax*
freitaggjauber" ein, ergetjt fid) bann aber balb mit feinen
ad)t Stimmen ganj in ber bielbexfdjlungenen, jiexlid)en

SJeetfterfingerroeife. ®er ©efjalt beg @ebid)teg (nad) 33. ü. ber
SSogelmeibe bon tarl ^annier) ift bei feinem Stufbau nid)t

Ietd)t ju erfd)Iie^en. glie^enbe SJcobulationen unb bolle §ar*
monien berraten ben moberneu Tonfe^er.

T)a§ ©otbatenlieb ift ein au^erorbentlid) fxäftig getjaltenex

Kt)or. greilid) fin» bie 2tnforberungen, bie an bie siugfübren*
ben in bejug auf Intonation unb r'f)t)tb;mifd)e ©djlagfertigfeit

geftellt werben, giemlid) bebeutenb, bor allen Singen muf?
ber bag Söerl auffür)xenbe 6t)or gute Tenöxe I)aben; bie SBix*

fung roixb babuxd) extjöfjt, baf? ein gxo^ex unb ein fteinex

Sbox fid) in bie Stugfütjxung ju teilen tjaben.

SKörifeg ©ebet „§erx, fetibe roag bu ttnUft" tjat buxd) SÜJli*

foxet) eine Vertonung gefunben, bie bie SSeitje unb ed)tc

gnbrunft beg gntjalteg ' p einbringlidjer ©eltung fommeu
läpt. DI)ne großen Slufroanb befonberex Littel, b'od) immex
mit erlefener lugnutiuug beg tlangeg, wirb frier bie gewollte

äBirfung erhielt. Tiajj bex 2tutox "alg ein inmitten bex mo*
bexnen Bewegung ftetjenbex SJiufifex fid) natüxlid) allen f)ax*

monifd)en 9taffinementg bebient, ift weitex nid)t bexwunbexlid).

®ie S3e)e|ung ift folgeube: Tenorfolo, ©olobioliue, @o(o*

quartett, gemifd)ter gtjor, jwei §arfen unb ©treicfjquartett.

T)er §arfenflang ju ber ©otobioline — bag leudjtet in

Tonfarben, alg blühten 5ßaffiongbIumen auf. äJcJorerig

„9corbifd)e @ommernad)t" für Tenox*

unb 33axitonfoIo, 3Jfännexd)ox unb

gxofjeg £)rd)efter ift ba§ äBerf eines

9ceunjef)njä£)rigen. Sin^gg oielberton»

teg, gleichnamiges ©ebid)t exfäfjxt buxd)

SJfifoxet) eine mufilalifd)e ginfteibung,

ber man nur juftimmen fann. 2SaI)x»

t)eit beg StuSbxucfg, Stimmung, bie

fofoxt in ben 33ann fd)Iägt, bxama«
tifd)e Slfjente otjne ^Sofe, Dxiginalität

beS ßf)orfa|seg, gewanbte £)rd)efter*

bet)anblung, bie prächtige Slangeffette

jeitigt, burd)get)enbe Steigerung im
mufifalifdjen Stufbau rechtfertigen bie

bieten Sluffütjrungen beg SBerfeS. Stuf

rein orcijeftralem ©ebiete ift SJlifoxet)

"einen gxo^en SBuxf nod) fdmlbig ge»

blieben. T)ie fdpn exwätjnte Stbxia*

St)mpf)onie t)at bei ben Stuffül)iungeu

fxeunblidjen unb ftaxfen 25eifall gefun-

ben. TOforcr) felbft f)ält fie für ein

gugenbwerf mit allen Sd)Wäd)en unb
Sorgügen eines foldjen. ®ie Partitur

ift augenblidlid) unauffinbbar. SXxttjux

Seibl b^at baS SSexf fetjr günftig be»

fprodjen; baS genügt, an feine guten

Dualitäten ju glauben. 9Jfi!orer)g 'feier-

licher SJearfd) „Slus gxo^ex 3ät" ift

eine ©elegenfjeitsfompofition aus
bem fliege, nid)t beffer unb mdjt fd)Ied)ter als foldje bon
9teger, Scf)einpflug, SSeingartner ufw. ©ro^eS bietet bie

Sinfonia engadina für grofjeS Drcfjefter unb Sd)Iu^d)or, ein

§t)mnuS auf bie SBunbcr bex Stlpenwelt. Stuf bie llxauf»

fütfrung biefeg bebeutfamen Sßerfeg, bag nod) äftanuffiipt ift,

wartet bie ällufifwelt feit gaf/ren. 28er wirb fid) biefer @t)m*
f)t)onie annet)men unb fie ju tönenbem Seben erwecten?

§ier gilt eS, fict) Serbtenfte um bie moberne SJcufil ju ex»

Werben.

Stud) 9Jcifoxer)S A dur-Slabterfonjert mit 93egleitung beS

DrcljefterS (in einem ©atj) bexmodjte nid)t, fid) bauexnb
buxd)jufe|en. ^u Unxed)t. ©xofj in feinex ©efamtanlage,
banfbax für ben ^ntexpieten, t)at es S(nxed)t, meb,r als BiSfier gc-

fftielt ju werben, ©ewiß ift biel branbenbeg unb bewegtes Seben
in it)m, aber niemals leereg SSirtuofengetänbel. T)a8 tlabier

ift in biefem äBerfe niebt um feiner felbft willen ba, fonbern
eg gef)t mit bem Dxcbefter bei ber frjmpbonifdjen 5)urd)füt)rung

bex ©ebanfen £>anb in §anb. ®ie Sett)axgie unfexex 5ßia»

niftcu mobexnem ©djaffen gegenübex exfläxt baS 9Jicf)tbead)tet»

fein biefeS SSerfeg.

Sllg Dpernfomponift ift ättiforet) ein ftarfer (borläufig bod)

aber Wot)l nux lofaler. T>. ©drr.) (ärfolg befebieben gewefen.
©eine jweiaftige SJcärcqenorjer „T)er tönig bon ©amarfanb"
errang bei ifjrer Urauffül)rung am Jpoftfjeater in ®effau (1910)
unb fpäter am ©tabttb,eater in §alle begeifterte ^uftimmuug
bei ^Sublifum unb treffe. TOfoxet) bexfa^te fid) baS Sibxetto

p feiner Dper felbft, inbem er fid) an ©rillparjerS „Traum
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ein '•'eben" anlehnte. <&st König bon Samaxtänb iftbes öftexen

als ^itfilbtamabegeich-net. $aS ift falfä). ÜOtttotebS SBerr

ift eine butchfotnponictte Dper im Stil ber „gatmen". äSenn-

gleich Scitoret) mit biefem SSeif put exften 3Me aß Dpexiv

tomponift box bie Deffetttlid)tcit trat, fo exfd)ien ex bannt

feiiteSfallS met)x als ein Saftettbex, ©uchenbex, fonbcrn als

ein fertig Künncitbex. %m heften geigt fid) TOtoxerjS Be-

gabung in ben It)tifd)en 3iul)epuntten, bie ex mit warmer

SMob'if ausgefüllt hat. §iex befunbet fidj eine fd)öpfertfche

^nfpiration, 'bie gang unb gax aus eigenem fd)öpft unb ben

Komponiften förmlicf) gum Ii)tifcb,en ®xama rinbxängen muß.

Stuf bex anbeten Seite finbet man abex triebet cm f)exxltd)eS

eraggexiexteS Sintfluten. Üeibenjdjaft, SSärme unb £ihe ent*

laben lief) in 9Jcitorer)S Dt elfter mit einet getabegu tasfaben*

haften SSitbhrit. ®ie Seemen mufifalifebet e^araftertfhf fmb
'

fehr gut exfunben. ®ie ©iugftimmen unb bie umfangreichen

(Sböie hat bet Kotnponift mit außexoxbentücbex Siebe be*

hanbelt. eine Beeinfluffung butd) SBagner ift ntdjt abgu»

leugnen; bod) bietet üTCloret) in feiner Dpet fein; riet eigenes

unb bietin gexabe baS ©chönfte am gangen 933etf, fo baß man

feinem neuen ©mattet „$aS edro bon S8iIl)elmStal", in bem

et fid) bet fomifdjen Dpex guwenbet, mit Sittereffe unb

Spannung entgeceufetjeu fann.

3)a$ StecW ÖeS 3>i*terö.

gin Notruf »on <£rnft Subwtg Stettenberg.

>S ift au ,bex Seit, ein heftiges unb anflagenbeS
' Sott gu ' fagett, um einen Uebelftanb gu bxaiü>

matten, gegen ben enblicf) einmal tüdhattloS an=

gefäntpft ' roetben muß. e§ ift noefj immet teiu

enbqültiget @chu£ füt ben St)titex gegeben angeftcfrtS bex

entftellungen unb ^d|lcb,tSlofigteiten, bie fdjaffenbe 9Icufttex

an ben Betfen betüben, weldje fie gu tompofitoxifd)en gweefen

ausgewählt haben. $ebex Konfex batotift, febet Sfadjtetonner

baxf mit ftemben ©ebichten nad) Belieben fchaltett, fte be*

jubeln unb entwextett. Stbet nidjt genug bamtt: tu letbet

allgu häufigen gälten geigt fid) bie fdrmcrgliche Unbilbung unb

Ä'ultuxlofigfeit bet SPtufitex aud) barin, baß fie wtlltürltch an

ben Herten -änbetn unb „betbeffetn", wie es getabe tt)tem

(öutbünteu angemeffen etfebeint. (Sriemtt man ntd}t bte

fdrmadjbolle preisgäbe beS $id)tetS, bie betbe entwurbtgung

eine§ KunftwerteS ? Sd) tebe riet nici)t nur pro domo, fonbern

in beutltcfier erinnerung anbetet gälte, bte mtt bte #orneS=

töte inä ©efidjt getrieben. S
:

d) tonnte Beifpiele tn erftaun*

ltdiet §Ingat)l beibxiugen.

9hm ift ttwfjl befannt, baß fogat ein ©dmmann bon btefem

Borwurfe nicht freigufpxechen ift. Sm „©panifdjen Stebex*

fpiel" finben fid) Berftöße bebentlid)fter 2lrt; in „Kommen

unb Scheiben" (Dp. 90, 9h. 3) hat es fieb, Seuau (!) gefallen

laffeit muffen, um bie legten SBoxte bex jroeiten ©tropfe be=

trogen §u roetben. „Sung SSoIterS Sieb" (Dp. 125 3fr 3)

ift bermutlid) au§ „moraIifd)en" ©rünben (ber unmorattfebe

Mörite — toann Ijat matt bergleicben berfpürt!) geanbert,

qerabep bexftümmelt rooxben. 8tu? bem 9Jcuttedeib (xetmt

auf: SBeib) rourbe ein futterarm; bie ©d)lu^etlen: „auö

bem bat fte ein luftig ftinb in üjrem @d)oB empfangen

lauten jefet: „bon bem b,at fie ein luftig Sttnb, Sung SsoHer,

midi, empfangen"!!
.

®exgleid)en „©oxglofigteiten" finb unb bleiben ein ©d)tmpf,

ben man ben ®id)tern antut. e§ ftetjt ja toal)rb,aftig etnem

feben Komponiften frei, fold)e Serfe, bie ibm ntd)t beijagen,

unbertont ju taffeu; aber fie gu änbetn uttb bann ben Tanten

be§ ®id)tet§ beizufügen — biefe Itnbexfxoxenljett bexbtent

fcbäxffte 91broeifung. %&et Komma fei fjeilig! ®te 3ntet=

punttion, bie febon äu|etlid) «R^tfjmuS unb Betonung an-

zeigt, ^at biefelbe SSid)tigteit ju beanfptueben tnie 3:attftrtcb,e

Raufen unb «ßunftierunqen im 9cotenfi)ftem, bte ftet) gerotfe

teiu getriffenhafter unb tlarfd)auenber Komponift tutlltürltd)

tuürb'e beränbern taffeu. 211§ id) einmal ben beworbenen

3Raj Sieger, beffen litexarifdje Kemttuiffe feinen muftfalifd)eu

leiber bebentfid) nad)ftanben, auf biefett Umftanb aufmertfam

madjte bei ©elegentjeit eines Siebet nad) meinen SSerfen, bte

redjt ungenau miebergegeben mareu, fal) et mid) mit etftaunten

«ugen an unb btummte geringfd)ärig : „«bet ba§ ift bod)

qan§ egal!"
'

Unb nun bebente man nod), baf3 bie Sejte mtt 91ugabc

be§ SSerfafferS auf ben «Programmen beröffentlicht roerben.

Unb man überlege, roeld) ein Unfug bier ju lefett ift. ^umal

iebe ä8ortröiebert)olung ambarmtjetäig bermertt rotrb, oritc

iebe Kenntufö ber .SfRetril ober beg ^iebterg felbex. 9hm

follte man meinen, ©oett)e§ obex SJcörifeS SSerte follten_

nid)t böllig unbefannt geblieben fein: roer §ugo SSolfs Steber

borträgt, 'tonnte §um minbeften in ben @ebid)ten ber oon

itjm oertonten Stjritex — e§ finb roatjxlicb tetne un*

roidjtigen! — einigermaßen Befd)eib rotffen. eitle Hoffnung.

Stuf einem Konsextptogramm fanb icb einmal folgenbei ab-

gebrudt (id) topiere genau):

lieber allen

©ipfelu x\t SRut) in allen

2Bi|)feIn

©püreft bu laum einen .?)aud),

®ie Sögetcin fd)tueigen im SBalbe, im SBalbc.

Söartc nur,

SSalbe ntljeft bu auef), bu auef), ruljeft bu aud).

2)03 mar ©oett)C§ uufterblicbe§ Slbenblieb!

©dion früher l)abe id) ben Botfdjlag getan unb rotebexliole

it)tt: e§ follte box febem Siebe ba3 ©ebidjt gefoubext unb in

peinlich genauer Söiebcrgabe abgebrudt toerben! ®amtt

roirb für beu Säuger bie (Srleidjterung geboten, pnächft bte

SSerfe aß fold)e ju genießen unb p Duict)benten (fall§ er hier ju

fät)ig ift, roa§ leiber niä)t immer ber galt gu fein pflegt!),

unb e3 Wäre bann bie ©eroäl)r gegeben, baß auf ten S$xo>

grammen roenigftenS tein allp täppifd)er Unfug gu lefeu

wäre SSor allem aber gilt e§, bie fd)ulbige 61)tfmd)t bor

bem ®td)ter p roafjren. §ätt fid) bet SRitfiler wirttid) für

gezwungen, eine Slenbetung einzuführen, fo frage et, Wie es

fid) gebühtt, botl)ex um (grlaubniS obex, falls bex ®td)tex bex^

ftoxben obex nid)t p erreichen ift, rechtfertige fein Zm tn einer

Stnmertung. .

SBarum ich biefeS beute febrieb? ein pitanteS exlebittö

bxüdte mir bie geber in bie §anb. 33or einiger Bett über*

fanbte mix ein Scuftter einige Sieber, in betten meine Sietfc

wiebet berunftaltet unb mißbraud)t waren. Stuf meine Bot»

hattungett, biefeS »erfahren fünftig cinpftellen, antwortete

ber §err mir auf einer offenen Karte, aus ber ich ein paar

SBorte pgänglicf) mad)en muß. ®en tarnen, ber obuebm

nicht Wtd)tig erfetjeint unb Wohl mehr ober weniger unbetannt

ift, will ich' berfc|weigen, ebenfalls einige ©robhriten, weldje

mit bex Uebexfd)xift bexeits einfe^en. s31bex es wixb gut fem,

offentunbig p beweifen, in weld) bebauexlid)ex Unbilbung

unb Biffigteit fid) bie gjcufiler gefallen, betten berechttgte

einwenbungen geringer erfd)eitten als il)r eigener §od)mut

unb il)re unbewiefette Unfeb^Ibarteit. Drite Kommentar

möge bie bejeic^nenbe Stelle t)ier folgen:

,,'Sd) war wixtlid) fo untlug, mix einpbilben, gfmen buxd)

bie Vertonung bet ©ebid)te unb bereu SSerbreitung btenttd)

gewefen p fein, pmal bie Kxitit fie ted)t günftig bebanbelt —
trofc meinet SJhtfiÜ SSo ich abet übet bie Siebet etwas

hörte, tanttte niemanb ben weltbetütjmtett ®tchtex! (NB. bte

letjtett SSoxte finb untexftticheii.) $ö) bin S^nen abet getu

gefällig unb wexbe foWol)t bei bex beooiftebatbett Neuauflage

bex Ktnbexliebet g^re %t%it ein füt allemal entfernen, als

aud) aus bem neuen Banb in Kürje etfcheitteubex Kmbex»

Hebet bie mit Sbxett Bexten gefchxiebenen auSmex§en. 3br

«Ru^m ftrat)It atfo unbeflecft . .
." PS. „SSenn ich, an öftren

©ebichten etwas änbexte, um g u t e Siebet batauS p madjen,

witb eS Wot)l notwenbig gewefen fein."

^ch bente: sapienti sat! . . .

9t um b ©dir.; .fern ©Callenbergs St'lagcn pub burdjauä bereditigt

unb üerbieneu bie ftärifte S3ead)tung ber Sotnponiften unb ©anger.

Seiber ift bie Tcadjprüfung ber Driginaltejte bei ben Bon Sängern pm
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Swtät ber SnuHegung ifirer «Programme cmgefdjidtcn SertloJjien niditimmer moglnrj: fo entfielt man^eä unliebfame «eifert gege t beSMen ber ftonjcrtlcitunflen, betten ntd
}
t jujunmten ft" bie beutfd,£t)nfa |omt uttb onbcrS 31t Bcftfeett. WcE, öerBietet ba§ DcaS

mattdjmal bte <£tle, m ber foId
}
e Programmhefte I,ergefteüt roerben rnüffenX stmtSljattbltntgen burd) bte fompotttften ittb ttatMid, fo oerSfidiime nur moglid, - ibuju fcIBftrebenb geleqeittlic^c, atrö WifSen

erfolgettbc SSortoiebet'fjolungeit nidjt geljflre t

-wilitgruitocn

Q3on eonffanfin 93runtf (Dürnberg).

Sie neuefte ffulturtat ift bte, baß einige ©tabtbemal»
]
hingen begonnen traben, jebeg flabier, ba§ „niefit m

|

grroerbSgroecfen bient" (NB. jebeS eteftiifdie Sreft»
1 flabter tu irgenbeinem SBetnbetßel bient gu (&>

teerbSgtoecfen) mit einer jährlichen ©teuer belegt roirb es
tattit fraltcb, utcE)t abgeleugnet roerben, baß manches fogenannte
Etamerpiel etue fd)teer gu ertragenbe Page für bte Mbar-
|d)aft tft, unb baß e§ ein ©egen roäre, formte man eS unter»
fagen $a aber fd)Ied)teS unb gutes Mabierftoiel uitmöglid)
poltgetbchörblicf) uitterfcfjieben roerben fönnen, ba auch, feines»
roegs anguitehmeu ift, baß gerabe b i e Beute füuftlerifdier
Stelen, beren ©elbbeutel eine SHabierfteuer erträgt ba enbltd)
gar ntdrt beabfiebtigt ift, bie tunft 5u fd)ü£en, fonbern febiglicb
ber 6r ro e r b etne StuSnabnte bilbeu foll, fo fönten bie ton'
fun|flerberetntguttgeit — unb gtear clje eS gu füät ift

— gang
energtfdagegen biefe neue SBelaftung ber t)äu§Iidien Mufif»
Pflege Stellung nehmen. äSenn man fdjon gejroungen ift
au§ ber SKufif eine ©teuerquelle gu machen, fo füllten ii't

f^ Öle
£
me * ani^ e äRuftlteerle, bte niemals fünft»

lertfcfje 5&trfuugen erzielen fönnen, g. 23. Sreborqeln 1

med)antfd)e SHabiere, ©rammophone, DrdjeftrionS, SDhtfif»
automaten unb ä£)ulid)eS herangezogen roerben SBenn ba»
burd) ber großftäbtiferje 9Jcufiflärm etroaS abnehmen roürbe
teaS letber faum gu hoffen ift, fo teäre baS geroiß fein ©diaben'
genier formten gerabe geteiffe Slrtett ber „erteerbSmufif"
ettea tn Sielen, Nad)tfaffeeS, Slmmterfnetpen unb 23orbeIIen
fetjr fdjarf fteuerlid) belaftet roerben. 28er ein S3ebürfniS
nach berartigeu gteeifelbaften Vergnügungen bat, ber mag
fte aud) bellen. £>aS roäre roeit bernünftiger unb fultur»
orbember als bie „SergntigungSfieuer" für fünftlerifdie
SBonjerte unb Sbeaterborftellungen, für bolfsbilbeube Vor»
trage unb af)uud)e fulturunternetjmungen. 5)ie 9Jhtfif»
ttiftrumente finb burd) bie gtoangigprogentige £uruS»VerfaufS»
fteuer fchon met)r als billig belaftet.

©erabe baS tlabierffnel ift ofmebjn nadjgerabe ein »er»
gnügen geworben, baS fid) nur metjr friegS» ober SteüoIutionS»
gerotnnler letfteu fönnen, benn bte 2(nfd)affuugSfoften für
etn ^nftrument betragen beute runb baS ^roanäigfadie be§
^nebeuS^reifeS. (£in «ßianofotte foftet 14 000—20 000 W.
etn ©tu|ftüget 28 000-45 000 W., für SEonjertflüqel roerben
gar greife btS m 100 000 3JH. unb barüber gefordert 9iodi
mef)r ftnb gebraud)te „griebenS"»t!abiere im .^anbelSroert
ge)ttegen. ©tn ü^ig blütjenber ©djiebe» unb ffiettenfianbel
l)at ftd) tt)rer bemächtigt, roaS teilroeife golgeerfdieinungen
getttgt, bte nur mit bem SSort „fditDinbeujaft" (jelennjeicfinet
toerben fonnen. Dber ift es etroa nid)t unreell im bödiften

Sn ^nn
eZT $l rin tiaWxi^ (griebenSroert

J
50^00 ^O.^cute 8000-12 000 Wl

f für ein aIterSfd)toad)eS
Safelftabter (grtebensroert 20—30 mi) fetjt 2000—4000 Mi
geforbert unb berrounberlidjerroeife aud) gejagt roerben.
^i5aS ber ^rotfcfienbaubel babei berbient, erfubr id) iüngft
gufalttg au einem Seif^iel. $or einigen SKouaten roar in
einem Nürnberger blatte „aus i)ribater £>anb" (©ebieber'?)

?inndf
erI}aItener «öienboifer-gflüfjel" gum greife bon

4500 Mt angejetgt. ^d) faf) mir baS ®ing an. (SS roar ein
mtnbeftens 50 Satire alter faften, rourmftid)ig, mottenjerfreffen,

fa)t ot)ne 2on, ber Sreimänuerfraft erforberte, um eine Tafte
meberäubrücfeu, aud) anfd)einenb feine ©timmunn mebr
hielt Sturj, er hatte l)öd)ftenS nod) einigen ^olj» unb SKateiiai
roert roare mit roeuigeu ^urtbert SDtor! überreidilidi besohlt
geroefen unb ber geforberte ^reiS roar eine glatte Unberfchämt»
heit. 3hm erfuhr td), ba)3 berfelbe glügel in ben lebten Sagen

'

S?™ae|
"

(ei'ten bm einem „mtikx für alles" für ..
15 000 mi angeboten roorben ift. gd) riet, 2(n äeige §u er»
ftotten. — -§ter fönnteu bie »e^örben fid) »erbtenfte er»
loerben, toenu fie bafür forgteu, bafe ber äRufifinftrumenten»
hanbel bem reellen Berufs mann borbehalten roürbe
ber bann fad)gemäf3e .9tetoaratur unb §altbarfeit g e ro ä h r

'*

leiften mußte, ©enn roer roirb roieberum am meiften
ausgebeutet? ®er fleinc SJfaun, ber geärouugen ift, ju ftoaren,
unb fad)uufuubtg, rote er ift, bem betrug in bte öänbe fällt

um ""f^
ut
;
rIi.^e ^"erung geitigf benn aud) bereits

ubel|te SoIgeer|d)emungen. Viele flabierlebrer müffen mit

f
m
l
mi

Irl
6
!"'

baf5 bie ^e««nmelbung bon SlabierUülern
)tar nachlaßt (®te ^ei-, ©itarre», 9(fforbäitl)er» unb
^lehharmontfalehrer roerben um fo ftärfer überlaufen ) SSie
id) ba funftig bte §ausmufif ausnehmen roirb, fann fidi ieber
elber ausmalen. äBer aber bie brotlos roerbenben kufif»
lehrer, barunter bod) biele grünblid) burd)gebilbete Slfabemifer
ernähren foll, tft eine offene grage. Stud) bie flabierfabrifation

Tl % ktöen
- ®er SnlanbShanbel ftodt faft böllig unb

aud) ber SluSIanbShanbel hat feijr ftarf nad)gelaffen. kleinere
gabrtfen rechnen bereits mit Betriebs berminberuug unb
mbetterentlaffung. - (£s ift fein Btoeifel, baf) eine emfte
Notlage befteht. 216er roie foll bem abgeholfen roerben
tote foll es ermöglicht roerben, bem SOcufiffreunb aud) fernerhin
ben ©emt& unb baS ©tubium ber fla)fifd)en tlabiermuif,

r a
AJ ex äah«oi"en flabierübertraguugen roertboller

Drchefter», Shor» unb £t)eaterroerfe aller Reiten Sugängltd)
gu machen; gerabe heute, roo ber fongert» unb Sfieateibefudb
btelen roegen ber hohen giutrittspreife nur nod) ausnafana-
toet)e möglid) ift? SBaS ift gu tun, um Mabiermufifer unb
»bauer bor Not gu fehlen? Sin eine auSfd)laggebenbe ©enfung
ber ^r etfe t|t, rote mau mir berfid)erte, nad) Maßgabe ber

Sen
9(rbrit§IÖIme au

f 3a^re ^iliau§ nicfjt gu

föitte Hoffnung bebeutet bielleid)t eine erfinbuug beS Nürn»
berger Mabierfabrifauten 3. g. Neuwert, ©erfelbe baut
einen neuen Snftrumeute, bie er ,,«R e

f r m f 1 a b i e r e"
nennt, ©s ftnb bieS flabiere, bie, obroohl für ein Saus»
in)trumeitt genügettb leiftungSfähig, bod) burd) finnreidie Ver»
emfad)ung ber fonftruftion, etroaS leichtere Bauart unb »er»
meibung jeglichen SurriS in ber SluSftattung nur auf etroa
ein Vtertel beS heute für ein $iano üblidjen Verfaul iiretfeS
gu fteheit fommen. ®aS Verfud)Hiiftrumeut, baS id) grüublidiP fielen unb gu prüfen ©elegenheit hatte, hat bie äußere
gorm emes füuftlerifd) fcfrmucfeii, fleinen ©tu^flügels. ^t
fetner 33ced)antf läßt eS fid) am beften als mobeine Verboll»
fommituitg beS ©tcujIra^men^afeHIoüierS fenngeichueii ®er
xon t]t angenehm, boll unb runb, etroa bon ber ©tärfe roie
bet einem mittleren «ßtanoforte, bie ©pielart öortreffitd)
Friller, Saufe, ©taffatiffimi, fd)nellfte Petitionen, alles

Ö.?
r

Ian taben°§ ^«f Kar; aud) ein guter ©efangSton
laßt ftcf) ergtelen. ©u SBetfdjtebungSjjebal 'bietet foaar bem
Iteheitben ^tanino gegenüber einen Vorgug. ®er Umfang
bon fechsetnhalb OEtaüen bmfte l)öd)ftens bei allermobernften
%irtuo)enfomf)ofttionen überfd)xittcu »erben, fturg ba§
,,9teformflabier" ift gu allen Broecfen beftenS geeignet, bei
betten eS nid)t auf befonbere Wafyt gläugeitber Sonentfaltunq
autommt, alfo als §auS», ©tubier» unb Xtnterrid)tginftrument
lotete für ©efangbereine unb bergleid)en. ®er ftongertfaa'l
fretltd) rotrb nad) tote bor bem großen glügel borbehalten
I™;,

,

ffi
if, f° mattd)er, ber gu einem teuren Snftrument

nicht bte yjcittel hat, toirb an bem gierlid)ereu, bod) immerhin
aus tabellofem Material foltb gefügten llcefoxmflabier fid)
au ben teuitberreichen ©diäten unferer Mabiermufif erbauen
fonnen btS baS golbene, billige Zeitalter ber VorfriegSgett
tetebexfebrt. Unb felbft bann bürfte fid) baS 9teformfIabier
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bebmürten, ba es ja fein ©uxxogat, lein „Ättesgerfafe ,
oubetn

eine exnftbafte 2eifüing bex ftlarjtetbautedjmf, ein ftfymes,

bielfeitig benufebaxeg ^ufffinftrument ift. - So bleibt uns

Eeutfdjen ein Sroft. SBcnn un§ 9Jüfeefd)ict nocf) jo fjaxt trifft.

2>ex beuticbe etfmberö eift läfct ficf) babuxcf) nicfjt gu «oben

btüäett. (5r finnt unb fucf)t, bis ex übex bie gegebenen @cf)rotextg=

leiten txiumr>f,iert. 6x wixb auc!) f)iex Auswege ftnben unb

§exx »erben übex bie „Sücfe beg Dbielts". ein Anfang tft

gemacht. Vivant sequentes! —

©tacomo ^toccini: „La Rondine".

<Se$t »on Miltner unb g^et^ert.

Uraufführung an bex SBicncr SBolISoper im Dftobcr 1920.

»3 mufj rcdit fcbwer fein, bittet) «ßetmutation einiget feftftcbenbet

' Dpercttenthpen unb Situationen ein neues „93ud)" gu ergeugen.

«Jtocb fd)Wexcx aber ftcllc id) mir bic (Srfinbuug bcS XitelS bor,

I ber belanntlid) ber ttalbe (Srfolg ift. §tcr ift auch gum.Unter-

I fdüeb Bon ber öattbluitg jebc SSiebext,oIuttg auSgefdjloffen.

«Rac&bcm „Vanni", ,>t,cit
r
' unb „©ufd)i" Ü>rc «Balgetttäume^ Siebes»

Walgcr unt, SBalgcrlicbcn erlebigt haben, tft cS immerhin ein gort d,r t

wenn man bon bem fattfam beliebten «Bieter ©pa| ober §ernalfer Ser^erl

au3 in atIeqoriid,er 2ierretl,c über Sel,ar§ fmgeube £erd,e gur ©d)Walb

Irondinet ncbielen ift. Sicfe «Steuer Sttart ber 9mud)fchwaIbe niftct

St n St? »reim («eber: «Billiter unb 3ie,d,ert) inJauch;

tbeatern unb Simglotolcit, 8
«ritjrf)ctt unb tatigt. Sic nennt ftd, fat(d)ltd,

Sie t.e, Wät,renb fic iebenuann feit meint ^cu unter tl,retit rechten

«Kamen SRimi wotrtbctauut tft. Sowohl, bie hebe alte ^tmt a 3 |>
u>

cini«9Jatraer3 «öot"etncwclt unb mit it,r bte e gange halbe 2Bc.lt glctd,

m t efqmq fdoti in einem «üufwafchen. lug Büfette etne Stfette.

am§ «Robolfo einen «Roger, au8 bem «Dealer 3Jtarce ein ®td,tcr J5rutttex

Sicbhabcr 9Jcufette§ unb SifcttcS, auS bem (ia e «JRornuS einJEanglotal

Met - Sßati8 1° bleiben - eeco «JRacftro «ßuccuit, tuet l,aben

©e bic SBicncr Operette, bie ©ie fid, 1913, al8 Sic gur ?remiere bom

„SJläbtöen au8 bem gotbenen SBeften" t,ier Waten, m einem ™bctaehte

«ugenbticl gu mad,en gcwünfd,t tjaben. 5)od) bte §anblung> SJtod

n

mir ! «Dlabeleine, kitreffe bc3 SRombalbo führt tu $ar,3 großes |auj,

ohne" - wie e§ in ber txeffltd, gcfd)xiebencn (Smfutjxung ber »oIS-

SSrlieifit - „bor ob gtüdüd) ju fein", ©ic flcbentt »etauhfl iljtex

befdie benen @ tfetteitoexgangenfjeit unb „jeneS SlbcnbS, wo fic batna 8

m g f
«,xex alten Sante'M ^nmtex )uat,xfagt anä

'

©»nbhntcn (em

ftanb efe ", fagt bic treffliche giitfüt)xuug) unb bebeu ung§Mlt m rb

bfrSalbcnlttö babei angcfd)lagen. „StBaTtbcrt bte t eine <S±m b

ni^t ütTergSDlcer in bie gerne? . . . Sanb bei.
Siebe l leitd,te„ber ©üben!

erfc&emt Sfoqer unb fingt einen ©ünmuS auf ^art8 (md)t ben au§ „Su e. .

2ifette, bic unau8ftet)tid)fte fämtlid)ex ffamntex3oJen be.x gansen tupexn-

unb öVrettenlitcratur - ba§ Will fd)on etma8 fagen! - rat ibm 8u-

bringtidi toic fie ift, ben Stbcnb bei «mtlicr Su uerbrtngctt. „»mUter

gebt i$ 58lut ! ®a liiegt man Wut ! ®a§ tut gut - ba§ tut gut
!
»rennt

batb in Siebest!« Unnötig 5u fagen, ba
fi

alte In »efetiben ben Stbcttb

id est ben sroeiten 11t, bei SSuttltcT oexbitugen merben, Sifcttc mit Sie

Ibetefber llebcrmaug'in ber Soitette itjrex feeniu, SDcabetemc mieser

aI8 bic einfache ©rifette üon cinft. (r
«di wenn id, bod) nur mufet -wer

beut ber W geioefen ift? - nein, fonbern „ob noch einmal bie Siebe

S tttid, füftt". »ei »uilticx fittbet bie aflabeitbttdjc echt paxt cxtfdjc

D gie tatt. ®a§ ficht fo auS: „ÜÄit (£hamf>aguex leiner W S«
Ääbcbctt, geigt bic Steige. I" ^ weüetcr ^ig ergibt ftd), b,8 ich

logex unb Ubcteiite in fdjnellex Siebe „gefuuben" mit bem gwciten

B (Sfettc^runiex) gum Guartett „oexbunben"Jabm nantltd, ber

lüfie m bietet ©timbeit. äöa§ mein §exg tief für btd) emHunben

Immerbar - treu c8 Bcmaljr"! Vorauf ötombalbo crfd,e,itt, unb mit

iL bie ®utfd)etbung. 35ic ©djiualbe »ünfctjt ftd, p Bcranbexn entfagt

beut gtäiuci ben Scbctt, um Hoaer gu olgen. ,,©a8 geft xati d)t ab
,

b , extt b e xeff(td)c emfübrung. ®cr bxitte 2Ht öexmehrt bte bisherigen

gah reichen Steige um ben ber Sanbfdjaft ern üon 5ßart§, bem ftd) ba8

iiebespaar freilich nicht ungetxübt, t)tußibt. 3}ogex hat getbbebuxfttg

feter alten Witter brieflich gebeichtet. Sic ©utc fd,tcft Mtwcnbenb

breu © gen, falls ba§ „braoe gute SScfen", ba8 ber ©ol,n ftd) erwählt,

rein tft wie ber Sau". $ogex, bex bort ben oerfchiebeneu früheren «Reitern

g£ Satte I ne Ibnung hat, l,ält fchoit fetig ben ®erlobuug8ring

lernt, ©ie aber exlennt, baf, fie in biefe8 5ßaxabte§ ber §au|ttd)Ici

nicht fiafit fein unb ber Butter »ertrauen nicht taufchen barf. |rumer

unb Stfctte tomtnen eben guredjt, unt auch ^retfeits fie gur ffluerfchr

nach S?ari8 mit ftarten ©rünben gu beftimmett. „gotgen ©tc ot) folgen

©ie bem Wtfe! ©n Schritt ift'S bi8 gur ©tufc!" ©o bringt ftc baS itn^

exmeSe= Opfer ihrer Siebe, glicht ohne, biefc SlbfchiebSgetlen gu Innter.

Met? Vhr' gurücl gu bc8 EltctnhaufeS SSeitje - meinen glug IcnF

S beimS gu bittrer tote." ©djabc. ®tefc „octifche ©chhfWomtc

bätt2 SVielleicht nod) öerhinbern laffen, hätte mau bie bicbtenbc ©d,walbe

xechtgeittg mit einem ihrer fchönen, fo
j(

Cd)t Varilerifd,cn
SSorte gewarnt,

b0Äl0

S! 5Ä& iottifd)«' ©eftaltung id) ctnige>cnigc letber

bief ö dt^weuige groben gegeben habe, „warb", wie td) wieber ber

trefflich gefchriebenett Einführung entnehme, „utebcrgefchxtebcn unb bann

ins ^talienifdie Überfetit, a I 8 W c t di c r e8 ^iicciuis Sohtgctaftcn wedtc.

ffiie SKufil cntftanb ittbeS" (wann?) „übex" (wo?) „einer rraiigo|ijcheu

Uebcrtragunq". 3d) habe felbft genügenb biet fiberfc&t, um bic ©chwicrtg-

teit biefer 3dücfübcrtragung Wüxbigen gu fßunen. aobbciu t)t itöa

bic Dualität biefer Sert» unb ©efd)äftemad)crci tein crn|te8 SiJort gu ber,

licrcn SEÖag mid) gexabcgu berwunbert bat, ift bic ab|otutc igcmfchc

nitflofiafeit unb Kaibit ät giocier routinierter Sibrettiftcn, bie. c8 ntdit

einmal guwege bringen, ihre giguren bon ber SSühnc- wcggubcfommeii,

bie int erfreu Mit eine gange ©jene lang Stöger unb SKabcIctne um einen

SBaitbfdiirm berutn »•rfteefeu fpicten laffen, ohne bafe ber ©aft bexJEauu.

bc8 Wc§ auch nur „©uten Slbcnb" fagen bürfte, bie auch mtljt einen

ciugiaett fgcnifd) mirtfamen Stuftritt gefuuben haben. Unglaublich, baj,

SBucctni b«8 lomponicrt hat. Unglaublicher, Wie er baS fombonicrt l,at.

(Srteunt man jefet erft bttrcl) SBexgtcicl), meld) unerhörte tcr«td)c ®mp
rocrlc felbft eine orbiiiare ©bcfutatiou auf fabtftifdie ©entutcr ttue Sosta

icibft bie bluttroüfenbc §en!cr= unb ^oterromautit be8 SDtabdjcn» au8

beul qolbenen SOSilbweft war, fo ift ein SBcrgtcid) mit ber ftomjwution

eine»' ähnlichen, ähnlich unbantbaren, wenn _ auch literartfd) btet wert,

bolleren ©to fei lehrreich, womit id, iTCagcagntS Hentc Serd,e Sobotetta

meine 1(8 id) bicfeS fenile SSext be8 jüngeren 3JJei)ter8 horte, badjtc td)

fofort an Sßuccini. ST* ™ flucI
)
bie8maI b" *u"ira

.„
b" llC0 '5

bemmunggloS gwingenben Santilcne, ber tuigebanbigtcn »ohente-Sa tili,

ift bie ©ewähltheit feiner Ijarmotiifdjcit Ouartcn» unb Cuinteufütantertc

4on ein wenig Lanier geworben, ift bem Sbeatxalifex hier tetttc

leinftc SJcbgIid)feit geboten, wirlfam gu werben, w tft c8 boA puccim

unb bamit mehr, al8 bcutfdje »itberftürmer gern gttgeben. tft leichter,

weifchen ®uuft gu berad)ten aI8 ftd) bom ttorbt|d)cn gtifthcim gu be*

freien «Roch immer W liefen melobtfd) begaabernben, anmutig

ehwebenben, teid)t fttertenben «fSarlanbotou beut uuentlucgt itimm-

Wibrigen neueren germaitifd)cn ©bred,gefaug bor ber al8 (Srbe bc»

©cccorcgitatiöS bon biefem fo oft nur ba8 ©eeco, ba» Srorfcne imttr-

ftreicht. ®ie unuad)at)tnltdic fünft ber Einteilung, ber Raulen bajtirt»

eben 9luffd)Wünge, ber wimberbolt gcfcWen, itietttats „gebeerten etttg*

[nnmen/bex noblen, bon felbft flingenbett Drcljeftnerintg, bic 1td)creu

bfette Itug gebrachter «Reminifgcngcu x)t bte alte geblieben te&a)'

liAcrweife 'wcniqcr iufpiriert bieSmal bie (Srttnbung unb td)Wad)er ba8

ScWrament, ba8 red,t baS «(5ar,fer 91ad)tleben nach gang furgem An-

laufe Wieber rcttung§Io§ firuf.füf3lid)cr Senttmcntalttat überlaßt.
_
9lcu

We «Jtciqunq gur Operette, gum SBalgcrtalt, baxtu mcl,x an ©trauB unb

cinetrISIntabalier erutnentb aB mit bent befcbeibenen ^ eine,

©alomc8itat8. Stbcr auri, ©trauf; t,at ba8 Sö,encrt,d)c md) gn getan

3lu§ ber ttalicnifchen JBuffa haben bic grangofen bte Heine C bex, bie

fredie füottfrohc Dperettc gemacht, bte bte Steuer bann burd) _SÖarme,

öitnto-r unb ©emüt ihrer läublercntftammcnbcn Sßalgcr bcx,d)onten.

»cnb bie entarteten ©pröpitgc bon heute bie Bärme gur penetranten,

bxerlreigeubeu ©entimentalität, ba8 ©emüt gitx bexlottexten balogcueu

©eu ütlichfett berborben unb ben Junior in englifd) rabebrechenbe ftnotf-

aboutrhhtWen »exbannt haben. ®ex Aufenthalt in btefen $otetnliab

ber SeberJfrcubc tonn nur f d3
abeu. ©o ©trauf), lo «ßucct,u. (£m §anmba ,

ber in biefem Car.ua ber ©eifter fid, wot;lgcfuhlt üerliert bic
:

©djla

#

®ic lufführuug ber SSicncr SSoltsoper t,atte bod, mel,x berJbcbeutuug

bewufit fein müffeu, bie eine. beutfd,c Uraufführung eincä ^ucctiti un-

bebingt \at. ©ie begnügte fid) mit ber ifl^V« 11^^
fchcibcncren SBicncr Dpcretteninfgcntcrung, ba8 «pari er Milieu mit ben

abidircclcnbften garben ber 91üd,ternhctt, Sangcweitc unb «d,ab gleit

bic «Kabcleine ber grau Sebiöta, bic Stfctte beS grl. Sßagfdjal, ber Soger

m (italicuifd) fingeuben!) öcrrngleta unb ber «ßrunier ^f^^ 'l

«Puccini, grof) elegant, laum angegraut, würbe beiubclt. Stovern prophe-

seic ich biefer ©iwalbc feine SBeltreife. „Sie erliegt ihrem ©d,tct al

& e8 ahnung8öontm»lt. SScr ift biefeS @d,ictfal? Sa8 ®.d,ter.

paar Söillncx unb 3reid)ert. Dr. «R u b o 1 1 © t e p 1, o n § o
f 1
m a n n.

ßanau a. ttl. einheitlid,e gönn Wal,rtc ein ©d)umann4(benb, ben

Dr Slbolf ©tübing, Sehrer am §od)fd)cn fonfcrbatormm tu grantrurt,

mit bem geadjtetften fcanauer ©cfangberem, bex bon tt,m btxtgter en

Eintracht, unb einigen ©oliften am 8. Ott. tner beratt,tattete. Dr ©tubtng

febilbexte ©djumannS SebenSgang unb an geeigneten ©teilen würbe

ber Ertrag burd) ©jorliebcr unb ©oli illuftnert \a - wm^ au^
ftlamerqutntett bon bem §od)fd,en Duartctt auS granffurt unb bet

:

0a|tat

be8 Sixtgentcn, bex bortrefftieljen f(abiexbtxttto,in grau Stubing»8at)it,

g ftoiclt
: - Cm weiterer §öhepuntt unfcre8 bieSiät^tgen aKufiflebeuS

war bie bor einigen «Monaten erfolgte Stuffül)rung bon §anbel3 „jfrael

in Slegbüten" burd) ben Dratoriettbercin, bef)en Dirigent ber Slhmf.

gelehrte Dr. gxant Simbert, ein 3)eutfd,^mcritaner, tft. - ©tner tnten-

fibcn «Ocufilpflcge tritt bic 9iähc grantfurtS ftörenb gegenüber, wenn

aueb öon ben ©efangöereincn unter «JRitwirrung gumetit granlntrter

©oliften mand)e8 ütnncrjmbarc geboten Wixb.
„

Kid (®ie fielet Scxbftwodjc fut fünft unb aStifcn-

febaft) etuft bexfammettc fid) wätreenb ber fielcr SSochc bie tutet-

nationale ©portweit, tarnen bte greuttbe be8 ©egetfporteS, um an ben

«Regatten teilgunchmen ober 3eugc be8 präd)ttgen Sd)aufptct8 gu )em,

ba8 fid, auf bex göxbc abhielte. 3taufd)cnbe geftc umrahmten btefe
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— Der ©emcinbcrat Bon (Salzburg öcrttel) bcr ffammcrfängerm Silü

Set) mann für 93crbienfte um bag SKojarteum unb bag Shmftteben

©alpurgg bag (Shreubürgerrcd)t.

— D''t Drganift ffiatl Sattlet (Köln), betannt alg anägejeidinetei ,

Draelfbieter pflegt ben SJlorgengottegbicnft an ben Sonn» unb gefttagen

burd) Darbietung bon bret Drgelftücrenp befdjttefeen. 3n bei altebr mürbige n

ffirche Sütaria im Sapitol fammett fid) bann eine Herne fun]tbege,fterte

unb anbäditige ©emeiubc, bie mit tiefer Erhebung btefen ©:beten beg

fünftlerg laufet, ber, fobiel wir wiffen, lebiglid) aug perionluhcm Zu-

trieb biefe Vorträge ttaffifetjer unb moberner Drgelm:rte gibt. —

I

— «poffapcltmctfter Sßaul Sprtll, ber langjährige Dirigent beg

SJlüncßenet tou3ertbcreittg=Drcbefterg, feierte feineu 60. Gkbuttgtag.

— Die in Stuttgart buref) Dagmar Sen^inger unb SUtar. Sßauer aug*

gebitbete oortreffttdie Sßtanifttn ©elene «Renata Sang unb bie ©d)iitettn

beg Mnet Sionfcrbatoriumg (SBruno (Slbwig) Sötte Dellwig haben

in Sertin ben biegjährigen SDlenbelgfohn-Spreig ert)aUcn. ®er Korn»

pofittongpteig Würbe beut begabten ®rmin 93 o b 1 t) ,
einem D|tfrtefen,

ber bei SR. Strauß ftubiert i,at, pgefprod)en.
^— Die »ereinigten 9Jlufifpäbagogifd)en »erbanbe" m Söerltn wählten

an ©teile beg jüngft beworbenen SKufitbireftorg Slbolf ©öttmaun ben

.©omponiften Slrnolb ©bei 511 ihrem S3orfitjenben. 6bet ift and) ©Ott-

maring Stocfifolger als Seiter beg berliner SEonfünftlcrbcremg.
^— Der SBcttiuer fammetfänger SMtet SS i r d) t) f f

hat mit ber

föniglidien Dper in SRabrib einen met)rmonatigen «ertrag abgesoffen.

Der Sünftler Wirb bort £annt)äufer, Sriftan unb ©iegfrieb fingen. Die

SBorftettungcn finben in beutfdjer ©prad)e ftatt, ba aud) nod) anbete

beutfdie Süitfttet binpqcpgcu werben. — Sind) Sammerfanger §ang

93 e d) ft e i 11 Würbe bom föniglid)en §oftheatcr in SOlabrib p mehreren

©aftfpielen eingraben, ebenfo fammerfänger Mar. Staufs.
— (Matt 9Jt ü 1} l b e t g , ber früher in Sfjorn tätige ft'onäcrtfauger

unb ©efanggpäbagoge, ift nach 93efctpng bcr genannten ©labt burd) bte

$olen nad) 93 t e I e
f
e l b übergeficbelt, um fortan bon tner aug feine

tomertierenbe unb Sebttätigreit augpüben.
— Sßtof. Slbrian SRappolbi fpiette mit ganä außerorbcntltdjcm

©rfolge in Deffau, föttjeu unb §allc. „ .

— Der Söerliner Domdjor Ijat unter Seitung bon §ugo 9} übe Im
93abcit=93abett unb in ber Schweis große ©rfolge gehabt, bie fiel) auf ber

SRüdreife aud) in fübbeutfdjen Stäbten einftcltten.

— §elge S i n b b e r g , ber auggeseidjnete Stuttgarter ©anger (er

flammt aug JgclfmgforS); ift -nad) Sßien übetgcficbelt.

— Der „ftranüfehe Mutier" mclbet, bafi SRobett §eget, bcr feftc

Saüellmcifter beg 91ürnberger Stabtttjeaterg, im SRobember einige wettere

©aftfpiele an bcr SJMndjener Dper geben wirb; für ben galt baß er

. Dürnberg bertaffen feilte, Wirb Dr. S u n w a I b ,
ber aug Stmenta

äurüdgel'etjrt ift, fein 5Rad)folgex werben.

— Der 150 ©eburtgtag S8eetl)0ben§ (16. ffiejember) folt nad)

einer SSerfügung beg preiifjifdjcn ffultugminiftcrg in ben Sdntlen mit

mufitalifd)en Darbietungen gefeiert werben. (Sd)on, unb bann w,rö

eg roobl wieber mit ber «eettjobeu^flege in ber Sdjulc fem ©nbe ^aben,

big Slnno 1970 Sultugminifter ©ounbfo einen ät)nltc£)en Kugen ©cöanten

haben Wirb.)
, v „,, . . ^— °vn Sagen SB. würbe ber 3Jlufitunternd)t ©temlut)Ier bon bcr

mxufcifdjen 9iegierung alg SJlufilT^uIc unter ©vrettüm ber b^lo-

Inierteu SRufiiietjrctiu ®rna Stcinlüb,Ier genehmigt. 3Kufiftirettor SSilt).

S t e i 11 1 ü t) I e r Wirb aud) fernerhin feine bewätjrte traft m bi^tjenger

äS.nfe in ben Dicnft ber Sdiule unb Sd)üler ftelleru

— SRar. 93 r u d) tjat, Wie SS. Slltmann in ben „W. 9c. 91/' mitteilt

wertbolle ' Sebengerinncrungen Innterlaffcn, bie big in bte ©egenwart

hineinreieben. Qn feinem 9cad)Iaffe befinben fiel) aud) nod) unausgeführte

Serie Wie Sert) unb 83ätelt) (®oetl)e), swei Streidjqumtette, beren Uu

auffüb,rung nad) Wmerila (!) bertauft würbe, unb ein Gljorwerf „©jenen

aug etfeljarb".

— %i S i n t c r 1 1) u r ift 3J}ufitbircttor «ßrof. Dr. ®rnft SJobett

SR a b e ä e «tibatboäent ber SDcufilw'.ffenfctjaft an ber Uniberfüät 8urtd),

im 2lüer bon 54 Satjtcn geftotben. «Prof. SRabcde, bei fiel) als Sittgent

um bag mufilalifd)e Seben aBintertt)itrg fet)r berbient gcmad)t tjat, i)t

aud) al§ ©d)riftfteller b,erborgetreten. 3Rabede, ein ©ob,n beg ehemaligen

breufrif&en Softapeltmcifterg unb Somponiften 9lobert 9i, würbe in

Sertin am 8. D^ember 1866 geboren unb war mit einer Soditer Starl

©fdimanng bermäljlt. ..— 91 e u rj r t ftarb ber .fomponift Earlog £r t) e r
,

ber lieft

unt bie 91ieberfd)rift inbiantfd)er 9ReIobien berbient gemadjt hat.

gtttn ©eDä^tniö unferer Qotm

mm (5t(l- und 9leuauffttbrungen

— Dag 2)1 unebener 91 a t i n a 1 1 h e a t c r plant an ©r)t*

aufführungen: ©cl)reler, Dag ©bielwerl; SS. 93raunfel§ Die 33ogeI;

©raener Schirm unb ©ertraube; bon Sffialtergl)aufen, Die «Rautjenltetner

öodixett: Sö. Sourboifier, Die ,fräh,en; (£(. b. ^randenftem, SiXaiSpe.
°^

_1 ®er sjgerliner Somponift Xaber S d) a t w e n t a t)at eine SBub,nen»

mufil su ©oeth,eg „Saune be§ SBetltebten" gefdjrieben. Die Jßartttur

Wirb im ^ndjlmg auf einer ftreilidjtbürme ©ro^SöetlinS anlafeltd) ber

9Jeuinfäcnierung beg SBerfeg burd) einen namhaften Söertmer Siteratur»

gelehrten bie Uraufführung babeu.
p— © SSagnerä Dper „©onnenflammen" t)atte in Dregben einen

ftarteu äußeren ©rfolg. Die mufifalifdie Seitung Ijatte SReiner, ©. SBagner

führte bie SRegie.
.— Die Dber „Ibu unb 91u" bon Subwig § e fj

tjatte bei ifjrer (Srft-

aufführung am SR ft d e r © t a b 1 1 tj e a t e r einen burdjfdjfagenbeu

©rfolg Die nad)Iomponierte fDanäfäene im ©arten beg Kanten hat

bie SBirlfamleit beg froren mufitalifd)en ©pieleg nod) cntfd)teben erhot)t.

— SB a g n e r g äMtüre tjat it)re erfte fmnifdje 9luffflt)tung m ber

©taatgoper p Reifing forg unter ber mufitaltfdjen Seitung bon

3Morei) mit grofsent (Stfolge erlebt,
_ ,— Sang 8 e l m t i (3ürid)) t)at bie Sülufif p gtoet ©mgfpielen ©. ©ntc»

manng Die SBabcnerfatjrt" unb „Dag ©cfpenft auf bem $etctgturm

beenbet." Die beiben SSetfc werben fd)on, wie eg heifjt, m ber atlernadjften

Bett pr Uraufführung in Sürid) gelangen.

— Jieinr SRüdtog' 2Seit)nad)tgoratonum für £h,or, ©olt unb Drgel

(»erlag bon £. äBinlfer in Stuttgart) Wirb burd) ben »ercin pr Sörbc-

rung ber »ollgbitbung öon SOI.«®. Martin 3R e j g e r in Stuttgart jur

Urauffübrung gebracht werben.
.— 3m erften biegjährigen ftäbtifd)en SJammermulilabenb ber SUdtfif«

bilbuugganftalt Sörr ad) gelangte bag Streichquartett in Gdur Dp. 8

bon Sang ffi ö tf d) e r pr beifällig aufgenommenen Uraufführung, ^ur

bag sweite ffonwrt ift bie erftmatige SSicbergabc beg Streichquartett?

in gmoll Dp 23 bon Sang Sabater in 3Iugfid)t genommen; Sofeph

©ron (SBafel) wirb Sieber beg gtcidien fom^oniften aug Qp. 19 ju ©el)or

brinqen. Serner ftnb bie gutermeääi für SBIäfer bon Sofepl) Sauber,

fowie bie öornfonate in F dur Dp. 29 bon 3- Öoa^ borgefehen.

— ©in Dbocn-Duintett bon 3ämeg Simon Wirb im 91ooember m
33 e r I i n burd) bag Sß r e m t) f l a b = Duartett unb f. SOi. © ch r e 1 b e r

(Dboe) feine Uraufführung finben.

— lug 93 erlin geht ung bie 9tadrrid)t bom Ibteben beg
1

Ww-
bienten SKufi^abagogen ^rans b. Sinnig p, ber aud) alg Wu\\U

fritifex an ber SSoff. gtg. roittt.
. .— Sammermufiter Änrt griebridjg, ein bortretttuher Sßio.on»

cellift, ber feit 48 Sahren an ber ftaatlid)cn 3Jcufitfd)ule tn 28 e im a r

wirttc ift bort geftotben.
,— ©ang Ts r e b e r t g f , ber ehemalige Sutenbant beg Sörauufchweiger

öofttjeaterg, ift im Itter bon 75 Sauren geftorben. greberigt, em ge=

borcuer »erlinei, hat big 1882 alg §elbenbarfteller gewirtt.
_

— ^n SBcnghcim berftarb ber bebeutenbe, am 28. 3Äars 1836 tn wxpat

geborene «Bl^fiter unb »erfaffer beg „Dualen §arntonteft))temg (1913

2 Slufl. ) arlhur 3oad)im b n D e 1 1 i n g c n , ber fett bcr SRufftfiäierung

feiner SSaterftabt (1894) in Seit^fl gelebt hat. 3n Dorpat hat bon Det»

tiugeu biel pr Sebung ber Sütufifpflegc getan unb ein auggesetchneteg

DiiettauteuorAefter geleitet. Durd) Dettingen würbe ber Stnftofs p einer

ftarfen SReform bet prattifcfjcn Sarmonielchre gegeben. 3luf ihm tufi1

wettigfteng sunt Seil ö. SRiemann.

— 3n % 1: a n t f
u r t a. 9Ji. ftarb im ältter bon 65 Sahreu bte befannte

©efanggüäbagogiu Sennt) § a l) n.

— Sit SeiHig berfd)icb ©. SReinede§ SBitwe, 9Jlargarete, geb.

S- Sn'sBien ift ber belauute ©efanggmeifter P)iliW fflacgcr ge«

ftorben.

— Der SR i d) a r b » SB a g n c r » 93 c r e i n D a r m ft a b t beging bag

Subiläum feineg 300. 93ereingabenbg. gür ben ?Ibenb Würbe eine unferer

bebeutenbften beutfdjen Sünftlerinncu, grau Rricba Swaft «
§oba|)b,

bag ehrenmitglieb beg 33ereing, gewonnen, bte am 8. SJtai 1897 pm
erften SOlale in Darmftabt auftrat. 93orfifienbcr beg SJercmS tft SRat

öetm ©onne. Sffiir wünfd)en bem SRid)arb=SIBagner*93erem, beffeu

^weiter 93orftanb Sf5rof. Dr. Slrnolb 9J1 e n b e l g f
f) n ift, eine wettere

giüdiidje entwicliung.
. .

" — Rur ©rünbung eincg § a n § - Sß f
t b n'e r - 93 e r e 1 n § in §am=

bürg forbert öang ©djaub, wie wir ben SK. 91. 91. entnehmen, auf:

©eine SHufgabe foll eg cor allem fein, ben Sföerlen beg Sompontfteu

bie nötige Verbreitung in Hamburg p'errtngen, fei eg burd) Aufführungen

feiner mufifbramatifd)eu SSerie obet folche feiner Drdjefter«, Samrner.

unb 93otalmufif. 9lud) 93orträge folten erwogen werben. ... Dag

Schaffen ber Sebenben erforbert mitl)elfenbeg Sntereffe, benn bem £oten

frommt eg nid)t met)r. Da eg fid) hier md)t um eine Su^ugfadje, fonbern

um eine SMngetegenheit bon ftarlcr boIIgeräicherifd)er SBcbeutung tjanbelt,

Wirb niemanb, ber ben breiten Waffen bag <pincinwad)fen tn bte befte

Mtur ermöglichen helfen möchte, hier abfeitg ftetjen bürfen. ©me Sfunft,

bie nicht SWo'beffnel tft, nichts bient alg bem eitrigen, wag ung Deutfchen

geblieben ift: ber Hoffnung auf ein Sffiicbererwadien beg beutfdjen ^bealtg»

mug braucht einen feben, beffeu ©efid)tglreig Weit genug ift, p erteunen,

um wag eg fid) tjanbelt, nämlich um eine eminent nationale SJIngelegenheit

bon höchfter Söebeutung."
— Der Sreigaugfd)uf3 beg S a n b l r e 1 f e g S8 d) u m tjat fid) ent-

fd)Ioffen, eine gröfiere Slnjahl bon Sßlä|en für bie S8od)ttmer 93 l f § -

ftimphoniefonäerte beg ftäbtifdjen Drehefterg anptaufen, um

fie innerhalb beg Sreijeg an mmberbemtttelte SRufitfreunbe bbtttg loftenlog

abpgeben. pr bie tommenben ©hrnphwiefonäerte würben allem

mit Dauertarten fchon mehr alg 1100 neue £örer gewonnen. W. 93.

— 3n © e l f e n t i r d) e n (SSeftfalen) plant bic Stabt aufjer ©hm»

phonie» unb anberen ffonserten, ©inführuuggabcnben; Ehor» unb fixtmmer*
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foulten itoct) bie Qsiuridjhmg tarn (i f n in m c r tu it f i f a t i f di e u

a»orncn
Tcifin am Sonntaft, btc einen UeborMicf über bie (Sn tuicttttq

ber Sfattttnermutit geben fottett.
9}

«TV®*"
S
i"

b
t

Mllfl 3" ber
ftnntIktK» SWiififf^iIc in Söc Hin", 'beten

btfttit 1
r, übertrifft alte grh)artimn,eit. Selbft m bet Dtai fdntte bie mirnn »erboraenet fleb ü^tftat, Itcgcn über (Srluartcn tncle Ä.'qcu "oi— JOlx $ c u t

f d) e © ä n a, c r b n n b tjat befdjloffcu, bie 9? ü r n -

firXi!
1VVY n "® lX

*> ° n"äi.ta.fen/ ein t eine bet g aIpuKlf w" fl*' I,n
'^. "«""W alg Sierra im bienenb.

bei ftirdic fjabcit tum 1620 an bie »ieiftcrfinqer Irre Stuffübnntaen abgalten, nnb ben ©ebnufeit an fic tu fl ber ©änqett ut ZÜZllZ
(Sötr treuen im« biefer 3carf,rtd,t bon ficrjeii )

roartjtiaücn.

- 9cad) bem Sag" Brad, für
äItd) ein oroßcS uub berühmtes berliner

S
olt ä^tord)eftet eine $robe ©uftab Wahlert Stifter ©tim-f^ntc 20 »itte öor bem ©djfng bc-3 finales ab, tue bie ffr b e Irobc

angefeilte <ötmufe,t
ä al,l eben öoK gemorben )t>«r & leben bt7©n b-

afce vuenn and) btc fünft bartibet"
3uin Seufel gel,t ! m'S brä d

t

fem fcfcl) itach Söcrnn 31t ö et,ett, um Steimkes it erleben. 4täE
SSft ftnbelf.

&Cbami bit»™^ ift^iber in.L

o T ^c
,'
n
..
SÖ6 <!rt «»«8 Hfotfifbctlaa itt Stuttgart erfdueueneu neuenSebnuittet für ben $i!atneruttterrid)f : « tu c i g l e - SB a I £

fd),<te nnb .tot äöalj, (SfementarAeiter dn le,\ t bat au ber-&b rtit, tctatisfteltuttg aniäfjtid) bcS tongteffe« be^ SBerbmuV S5cü feba»ufiHet,rer unb -ieljrcrhmcu in «erlitt ^reisgetrötit. - ®'e ScfTrc ri?oft

f ? m ® tK flf t6c ' evd)e„tcit luitb, bie einen natu neuen uub
einfadKit Beg setgt, bie tinber

3t,m ©cfan'g nad) Koten b g t,

Llr att»ftnefi,rcrtnncn |tel,t fiel) btttdt ba.« ftanbige 8t,„liwfijen ber «crnrämfo ten uub bie allgemeine ©teigerung alier Sl,lgaben für ben £ebc„0,m tor(,a», benen bisher feitt and, nur a tät, t ,"b

g ttugeuber ^gteid) iu ben einnahmen ber äßuf.Heljrenbe g g n i b .

B\'
t

ü"a"'n
«.

t
' fl«lbc Sonorarfäfce m ri^t „iqqrbenb fü : a"Sl

?+
* C

s
te.Äf

J
a

t
tc ^n^n: ®ct äRinbclW für bie ^n t „nental-

ftunbe ,,t 6m fiir bic @;1angftt„,bc 8 2Kf. ; bai ang n.effencCfl «|onorar wirb für b,c Quftrumcntalftttnbe auf 10 91»" für t k Zla aftmbe auf 12 feftgefe^t. gür ©lunbet, anßerÄÄ
tritt Bit iDinfitgtu^^e SBerftn bafttr ein, baft für bot iiribafett 9Jiufif,mter-
t,d)t ein 3al)te§t,b„brar berciubart wirb, bantit b ic S efaet?an*
nt ben Serien mit einet (Sniuabnic rennen !a„u. 35$?Sc dZ?an anbere Berufe getbünfdjtc gtbfjere' ruirtfdjafttidje kjr*e unf

5Än
.!

r

lir b,C ^'fiM^rcrin ,.uf,a(tbar fdtlbiertg acÄr s
£
r

C6
v?aI'?"ltt,fnt bl,rct

5
a1 ' 8 «otwenbiq. Vr »erbanb hö hbegljalb bafi btefeu bcred,tigteu SÜÜnfdjen bon feiten ber Ut terr dneltmcnben «erftänbniä e„tgegengebtnd,t toirb . - B r br ngen b tu

Slurnif (btc a)cuf,tt'cl
}
tet anberer ©tabte finb in äI,nMcr Sön bb ne

n -?W tDCrbc "- ®0,1|t l,t btc ßai^c Stroit für bie Saft qe-

^,Ä^%m^-Ä !(t6citft bci freien Wrufe! .\ .

i^T^ir f' s
6 bCa ^«Ö«^ bei ®-"tfrf)di SliufiKebrer uub -[ettrerinttett

anfÄfev«^ fÜt b" 1 ^«fiftmterriefit ZI
b fnnh >r^^t,

6
f

Qnl
l
fcn l ê '!l dJ« 1 Som^omften 9tid,arb ffi ü q c I

eSef fei? erK I" f s
bC
"V

®"nc
"
S[ ' l,cih'"fl «um ©cfanfluntcrridjt"

tU)tclt bot erftett *rctS, btc ,,5)arinb,ttc. tntb tbiubofitions cbre" be«.
gCrften bic fteilte SJtufif» nnb .?iarmbi„elet,re» bc, Joc Z bic Wabt

^

fd}utc uub ba« fttabteralbttm
„3 nt 9ibte„t,afl" ben Wen Jrei«— -Sa« ©emtnar ber 9Jhififgrtiiibe «er litt CS SR nenr iqn mirh

faueu SBirfm,^ a„gbef,!,4 V^oUnV^^^r in 'ein S
KrbSbu^Äf1

?
bic nnmbleneube mufitalifrgc 2t!(qe,,te,,,bitbuK ,

Ö
'
M ' im)Xe cm^MM) ber ©nmbfraqen ber Sifuftif uubKf} nilä b" 33h, itgefdudtte tfiu ) übermitt t olland, |o d,c srcupfjtubicrcubc «"b SKufiffreunbe anfne^ineu fcj 'ui*bem Set,rbetuf itubmett luotlen. SBcitcr folleu ß o dt f d, u ( f t i e"

tofe f eheriff ft 1 «ur »ortbilbunfl bieten. 2ie öodjfdjui.

! f'r^ r f

bC
-

6e
^n^rCn Sc,tun

Ö ^ Sodjfdjulbo-scntcn «e t,btb

ItI, Ä (Pf'^flfjW) »«b bc* @t)„t„af,al„„,ft (ebrerg Söa terÄe&Wr8
,!

..^^f^oloflie, StrbcitÄmtcrridjt).' Sag Seminar

lotit l,„ln r

®d)U
^
n

t

ln
;

nt
c

m ^•Ii«el)terinne„ (flabter,

anb bie 11. JJritfuug für Sftabter nnb .«nnftqcfauq mit sßvof 9ii fiof-

V'M 'Ä 91 *1
-

ntnlt Sehe getnünfdtte Sfusftmft.Ä Tt « ^»fiWftftcll'erS Dr. .tet't S t o r cf
in rbt bom SBcft adfdjcu 5Dhi li-Scmmar Sortmunb (fieiter ^ufif*bireftor §o[tfdjitctbcr) aitgcfnuft.

v "'"

„»^fe
f
C 9R»fftt««a0e. Utifcrc flefer erlitten beute bie m bem

neulid, berbffentl.d)ten Sßräfubtum geljörige gnge be« anqe fienen
artmteljener pnbtdjters Slugttft 3t eng. ®,e guge ,' t ein ficinef «er"

£aag, 3ofe}>5, Dp. 52: Steber
beS mm. B. S*ott§ @öb;ne,
SNaiitä unb Scipjig.

— Op. 54: §eimlidje Steber ber
Stacht, ©benba.

Tieue KlaBicrmufiS.

Seger, 3Jiaj, Du. 135: Quartett,
Op. 140: Quintett. %iu Ulatikv
8u nier £>äitbett bearbeitet uon
Soiept) §aa2. 91. ©tmroef, SBerlin

C9 9Jif. unb 8 ättf.).

58 ad), griebr.: Sluggeroäljlte SBerfe
äöanb V. Slabierfbiiaten Dir. 1
(A dur), 9Jr. 2 (ü dur). gür ben
prattifeften ©ebraud) l>craii8.

gegeben Don (SJcorg ©djünemaun
CSÖeröffentlidjuitg. fieä g-ürftlictjen

SnfruutS für mufifibiffcnfcbaft=
Itd)e gorfdjung p Sücfeburg.)
»üefeburg unb ßeipäig 1920
(S. fy. 3B. (Siegel.

«SefanssmufiS.

S8 e r t d) t i g u n g.

Sütfebebber, W.: 2«itten auf
ber Sffiiefe. »erlag SBalter ©enfet),
3ena (nid't §anfa=a>erlag).

Gustav Lazarus
op. ioi u. 106

Vier Klavierstücke
No. ii Humoreske M 2 —
. si Aus der Kindbett Tagen. . 2-
. 31 Intermezzo 2 -
. 4' Langsamer Walzer ... " 2 —
Zuzüglich 120% Teuerungszuschlag.

Verlag von Carl Grüninger Nacht
Ernst Klett in Stuttgart.

Nr.

3930

5028

3834
4928
5030

3949

3408
4451/4

3929
4777
5069
3964/5

4926
3350

3523
2288

2330

" 1 im 1 1 1 11 1 M

Neuzeitliche Klavierstücke für den Konzertsaal
Nr.

4491/4

2156
3001

3295/9

3771/5

Fritz v.Bose, op. 10. Drei Klavier- Jl
stucke (Präludium, Intermezzo,
Rhapsodie) ... 1.20— op. 16. Zwei Klavierstücke (Prä-
ludium auf Untertasten, Scherzo) 1.20

H.Cleve,op.2. Drei Klavierstücke 1.50
Fr. Iiiig, op. 3. Miniaturen. 4 Stücke 1 20
P. Klengel, op. 49. Fünf Fantasie-
stücke

] 50
E. Mac Dowell, op. 10. Erste
moderne Suite 2.— op. 14. Zweite moderne Suite 2.—— op. 32. Vier kleine Poesien
(Adler. Bächlein, Mondschein,
Winter)

j e ]— op. 45. Sonata tragica G moll 2.—— op. 50. Sonata eroica Q moll 2.50
E. Manas, Suite

i 20
D. G. Mason, op. 9. Ländliche
Bilder I/II

j e j

O. v. Pander, Ballade in C moll
R. Scalero, op. 19. Sechs roman-
tische Stücke

i 50— op.21. Acht Präludien (Kanons) 1.50
J. Sibelius, op. 24 Nr. 4—5. Zwei
Miniaturen (Romanze, Walzer) . 1 20 1 3901 <2

— op. 24 No. 9. Romanze in
Des dur 1.20

|
5116

1.50

J. Sibelius, op. 74. Lyrische
Stücke (Ekloge. Sanfter West-
wind. Auf dem Tanzvergnügen.
Im alten Heim) je 1.50— op. 12. Sonate 1.80

Chr. Sinding, op. 94. Fatum,
Variationen '

1.50

— op. 103. Tonbilder (Frühlings-
wetter, Reigen, Scherzande,
Silhouette, Stimmung) . . je 1.20

— op. 113. Nr. 1. Alla Burla.
Nr. 2. Canzonetta. Nr. 3. Hu-
moreske. Nr. 4. Melodie. Nr. 5.

Schcrzino je 1.20

3991/93 — op. 116. Drei Intermezzi (C dur,
Edur, As dur)

j
e 1.20

4361/65 — op.118. Fünf Fantasien. l.Deci-
sion. 2. Meditation. 3. Caprice.
4. Nocturne. 5. Conte ., . je 1.20

3129/30 J. Suk, op. 30. Erlebtes und Er-
träumtes. 2 Hefte .... je 2.-

F. Weingartner, op. 58. Herbst-
blätter 2.-

J. Weismann, op. 48. Aus meinem
Garten. 2 Hefte je 1.50

H. Zilcher, op. 26. Klavierskizzen 1.50

4870

Der Teuerungszuschlag auf die Preise beträgt 200 Proz

Verlag Breitkopf & Härtel, Leipzig-Berlin
aSerantwortlicttei' Schriftleiter: ^vof. Dr. 2ßiü balt. ?iaget in Stuttgart. ©ruet unb «retrag »ort San ©riininger Slachf. ernfTÄleff ^Stuttgart.
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42. Sabrgang 1 SBerlag ©arl ©rimtaget Staäf. @rn(i Sfrett,Stuttgart 1

tost /Seft 4

«Beoinn be« 3abtsano« im ©Höbet. / «BejufuSPtei« pietteliäbtii« (6 öefte) in SDeutfcblanb unb ©efletteiA «Blatt 6.-, im StuülanD «Blatt 8.-. / @in}elbefte «Blatt J.SO.

ffleltelumoen Bnt* Sit «flu«. un6 «Btufitalienbanblunoen, fowie fämffläe «Doffanffatten. / Sei JEteujbanbeetfanb feiten« be« «Betlag« in «BeulfAlanb unb ©efiettei«

«Blatt 30.-, im übtioen 3Cu«Ianb ffllatt 42.80 fäbtli* einfAlieflli« «Betfanbaebübt. / «JJoflfajetf-Stonfo 24JT ©iutlflatt Satl ©tüninoet «Ra*f.

aiDElflen-Ännabtnefleüe : Satl ©tüninoet «Racbf. Stnft Sit«, ©tuffgatl, «Rolebnblftt. TT. «JJtei« füt Sie oietoefpaltene 3eile «Bit. T.20, im Kleinen Ämeiaet 80 «Pf.

^„t. ~r.i „ ®ag Hnberoußte in ber SBlufit. 93on ®. ff. Äüfm. (Sdjlufj.) - ®a« Sunftroert Ottcbarb Sßagnerä unb feine <2Bürtngun.) im äffen griebrttf)

3tt»alt: Äa™4 §on Dr.%aul Wto» <eeip 5 ifl).
- 3obVne0 Stotel. - (Bebmlen 8ut «ufltat.fcben «Bolteetjiebnnj. <Bon «act Slbter < -tut. gart)

50!ufirerbrtefe, ibr Sparaftet unb ibr <Bert. ISon 9ttd> 9J!i)btuS. - 3um ©ebäcptni« Suita» 3enner«. '»eiber SvauetTeter ju ^«6.F8, am L
f

eltcmlct ci!?,°

Sro*en »on 4.wf. <T>oul Natorp. - „Sfon<rapuntt unb ^olwpbonie". - OTufitbriefe : 2ta#en, «arisrube, SBeimar...- Äunft unb Äunfttei-. - (Svft- unb 9!eu-

' - 33etmifd)fe 9tacWict)fen. — <»efprecbungen : -Jieue Bieber unb 9Keiobramen.auffübrungen. 'Bvieftaften. — 9teue -D! fitalien.

3)a$ Olnbemußfe in Der föluftf.

93on ©. Ätt&n.

(Sd&Iujj.)

jenben Wir unS nun gu bex grage naäj bet 93ebeutuug
'

beS Unbewußten im mufitatifchen ©enteren. Sic

9Jcufif ift gu allen Seiten bem 9ftenfd)en eine Duelle

ber $reubc unb Suftgcmcfen, mochte fie erheben, be=

geifteru, tröften ober aud) nur unterhalten. SSorin ift bic je üuft*

mixtung bcgxünbet? Scbon bei bex 93cantwoxtung biefex

©xunbjxagc' ift baS Unbewußte gu £ntfe genommen woxben.

Sie gxeube obex ßuft am Son ift bem 9DtcnfcE)cn allgemein

eigentümlich, abex bie Saufalttät gwifd)cn ib,x unb bem Son

bexmögen mix nid)t mit unbebingtex ©itfjexJjcit naebguweifen,

mix nehmen fie cinfacl) als etwas ©cgebeneS Irin. Sex

äftt)Ctifd)e gntellcttualiSmuS (in bex euglifdjen 9lcftbctif beS

17. unb 18. 3al)xtumbext3 unb fpäter bei Staut unb ben 9^eu=

fantianexn) ftellte als Ictjte Satfadje beS äftt)cttfd)cn Sinne 3 —
alfo aud) beS mufifalifcl)cn — einen angeborenen Sd)önheitS=

finn feft, bex einer »eiteren Exfläxung nicht mel)X fällig fei

unb aud) nicht bebüxfe. ©. ö. «partmann jagt: „®ie äftt)eti]d)e

Suft felbft abex, mctdje aB ein ebenfo unexfläxlidjeö galtum

im SSemufetfein gefunben mixb mie bie gmfifinbung be§

Sone§, beS Ckfch/madsi, bex garbe ufm., unb roic biefc§ aK

ctma§ fertiges, ©egebcneS bex inneren ®rfat)rung gegenüber»

tritt, lann itjxe (£ntfteh,ung nux einem ^rojeffe im Unbemufsteu

üerbanten." 0oetl)e tjat biefem ©ebanten bid)terifd)en 2lu§=

brud gegeben in einer ber „jalunen Xenien":

„SBäi' nid)t ba§ Singe foniten^oft,

bie gönne lönnt' e? nie erbltden,

lag nidjt in un§ beS ©otteg eigne firaft,

tote fönnt' un§ ©öttltdjeS entjücten!"

Slfö ein Seil biefe§ allgemeinen Suftgefüp erferjetnt ba§

l)armonifd)C ©cfütjl, ba§ fid) auf ba§ formale gtement ber

9Dcufif begießt (Sonfolge, Harmonie, 5Rl)rjtt)mu§, ©tiebexung).

9lud) l)ier muffen mir bei ber ^ragc nad) bem ©runbe beS

©e fallend au ber g-oxm, be§ llrtciB über bie <Sd)önl)eit ber

gorm überbaufit, miebex feftftelten, baß ber unbefangene

prer fold)e Urteile gang unbewußt fällt. Siefe Unbercmßtbeit

betont mieberum ©1 ü. §artmann mit ben SBorten: „(£§ ift

unroabr, baß bex obfeftibe gufammentjang unb ber (£ntftet)ung§*

fjrojeß eines öftr)etifd)eu Urteil? im fubjettioen 33croußtfein

ibentifd) fei. ®ie Qbealiften l)abcn bietmcljr red)t, menn

fic behaupten, baß biefer ^ro§eß etroctS fenfeit§ be§ Gemußt»

fein§ tior bem äftt)etifd)en Urteile fei." 9lud) ö. §elmt)ol^

l)at auf bie Sebeutung be§ Unbewußten für ba§ l)armonifd)e

©efübl l)ingemtefen. fer fagt: „®aß bie (Sdjöntjeit an @cfe|e

unb Regeln gebunben fei, bie üon ber 9fatur ber menfdjlid)en

Vernunft abhängen, Wirb motjl nid)t met)r bezweifelt. Sie

@d)Wiexigteit ift nux, baß biefe ©efc^e unb Regeln, toon bereu

Erfüllung bie @d)önt)eit abfiängt unb nad) benen fic beurteilt

wexben muß, niebt bon bem bewußten Skrftanbe gegeben

finb, unb aud) Weber bem ®ünftler, wätjrenb er ba§ SBerf

^exboxbringt, nod) bem S3cfd)auex unb §öxex, wäbrenb ex e§

genießt, bewußt finb. . . . %n allen biefen Segieljungen aber

ift e§ eine Wtfentlidie Sebingung, baß ber gange Umfang

ber ©efei^mäßigfeit unb ^twcmiäßigteit eine§ ^uuftwerfc§

nid)t burd) beWußte§ ^erftänbni§ gefaßt werben tonne."

(Set)re bott ben Sonemftfiubuugen. kh\äjn. III, 19 ff.).

SSie bie fit)ilofof)l)ifd)e, fo arbeitet aud) bie f)ft)d)otogifd)e

Slcftljetit mit bem begriff be§ Unbewußten, inbem aud) fie

otö gunbament be§ äftl)ctifd)en (mufifalifd)en) ©enießens

ein befonbere? @d)önt)eit§ge|ül)l annimmt. Senn nun bicfe§

©efüljl wixflid) uxff)rünglid) in bex Seele läge, fo tjätten Wix

e§ t)ier eben mit bemfelben Unbewußten gu tun, bem mit

einer weitexen (Mlärung fdjwcr beigulommen wäre, gm
weiteren Verlauf il)rcr (Sntwidlung l)at bic je fift)d)oIogifd)e

9leftl)eti! immer neue 28c ge gur ßrfläruug be§ äftbctifdjcn

©enießeu§ gcfud)t, unb fo finb eine gange 2lngat)t fo!d)cr

erfläxungsttjcoxicn entftanben: Einfühlung, innexe Wart)*

abmung,' Slontemf)lation, Stlufion, innexe§ Sladiexleben, finn«

bolifdje 2luffaffung ufw. 5öci allen biefen £l)coxien ftoßen

wix mcbx obex weuigex auf ein <3tM Unbewußte^, g. 93. in

©eftalt bon Erinnerungen, bererbten 9lffogtattouen ufw. SSon

biefen (£rtläxung§bexfud)cn t)at bie meiftc SSexbxeitung bie

fogenannte „einfül)lung§tl)eoxic " gefunben. 9lud) fie axbeitet

m'it bem Unbewußten. %. £b. SStfdjex, eiuex bex bebeutenbften

älteren SScrtretcr, fagt: „C£§ ift bie Statur unferer ©ecle, baß

fie fid) in (Srfdjeinungen ber äußeren Statur unb in gönnen,

bie bex 93cenfd) l)exboxbxingt, gang hineinlegt unb biefen

Exfcheiuungen, bie bon einem 9lu§bxud bod) nid)tö wiffen,

buxcl) einen unwillfüxlidjen unb unbewußten 9lft Stimmungen

uutextegt, baß fie fiel) mit it)xer Stimmung in ben ©cgenftanb

bexfetit." Ex begeidjnet bicfe§ Einfühlen ber Seele in un»

bcfeelte gormen gerabegu aß ein ©el)cimni§. .'permann

£o|e, ber ebenfalls ben Sern beS äftrjctif cxjcn ©cnicßcn§ in

ber Einfühlung fieljt, erftärt bie $ät)igfcit bex Seele, fid)

buxd) bie ^Sljantnfie in bie ©cftaltcu bex 9latux unb Sunft

mitexlebenb hincingubexfe|en, buxd) bie fogen. „EriunexungS»

hhhothefc", nad) bex bas> ©efüht bex Suft (ober aud) ber

Untuft) im äftljctif cijen ©enießen auf Erinnerungen an äf)nlid)C

Erlebniffe in unferem geiftigen Scbcn beruhen fol(. Slnbexe

Einfühlungääfthetifer inie Sßoltelt unb £if^3 räumen eben-

falls ber'SBirfung unbewußten Seelenlebens Slnteil ein.

So extläxt SifjfiS'bic Suft an beu einfad)en Emfifinbungen

(alfo aud) bex Sonemhfinbungcu) auS einem „unbewußten"

Exfaffen bex Einheit in bex 9Jcamtig faltigfeit. S^eumann fagt

bon ihm: „Ex hat benn aud) bei bex Extläxung mancher

äftl)ctifd)ex ©e fühle ben Stanbfmntt ber cmhirifd)en 93fhd)o=

logie böllig berta)fen unb gu einer SDtetahhtp beS unbewußten

Seelenlebens gegxiffen, bie nidjtS mehx mit bem emhixifdjen

9Zad)WeiS bex Satfacf)en beS Seelenlebens gu tun hat." (3Keu=

mann: Eiufühxung in bie 9lcfthctü.)

Sn bex neuexen Seit I)at bie fifhd)olo gif d)e 9lcfthetil reiche

görbexung exfahxen burd) Unterfud)ungcn in ben ©rcng=

gebieten biefer $ßiffenfd)aft. SBie fie ihrexfeitS immex engex

mit ber 93fh_d)ologie, bie fid) gur experimentellen auSgebilbet

hat, berlnühft woxben ift, fo ift biefe wiebexum mit bex Statur-
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roiffenfd)aft, ingbefonbere mit ber ältlichen gorfcfjung mef)r
unb mel)r in Verbinbung getreten. 35ie fortfc£)tettettbe 2lnatt)fe
ber SinneSembfinbungen gibt bie ©runblage p bem, roa§
roir bon ber (Sinroirfung ber Sinnegreige roiffen. 21ug unferer
©rfah^ung tf± un§ befannt, baß bie 3Jlufif in un§ Stimmungen,
@efüf)Ie unb Slffefte b,eröorruft. 35ie ältere $fr)d)ologie,' bie
ben begriff beg Vfi)d)ifd)en auf it)re bualiftifc£)e 3tnfd)auung
(Trennung Don Körper unb Seele) grünbete, fannte feinen
3ufamment)ang prifdjcn foldjen feetifd)en guftänben mit
förderlichen. 35ie neuere, bon ber ^aturröiffenfd)aft be»
emflußte tjat bagegen feftgeftellt, baß gleichseitig mit einem
feeltfdjen .©efchef)en törtoerlicfje, materielle unb bimamifcrje
Veränberungen eintreten, b. 1). baß jebem pfbdjifchen @e»
fcfjetjen ein beftimmter bft)d)ifd)er $uftanb beg @ef)irng cnt*
fürtet, 9cad) biefer, al§ tfjjd&o-^fifdjer 5ßaroHcIi§muS
befannten Sfafidjt follen bie grfd)einungen beiber gufffinbe
nicfjt ibentifct) gebactjt roerben, fonbern einanber nur in ge»

roiffer SSeife entfüred)cn, ober mit anberen Sßorteu: feelifdjcg
unb förberlid)eg ©cfcb/hen follen eng aneinanber gefnübft
fein, tiefem ©(feg gemäß müffen aud) alle ©cfüpr'egungen
beftimmten .pljijfifdjctt, förderlichen Suftänben entfbredjen.
„Sie fombination§mögIid)teiten unb Veränberungen ber
organifdjen Subftrate fdjeinen aber äußerft mannigfaltig p
fein, unb fo ift eg mat)rfd)einlic£), baß anfdjeinenb älmlidje
organifdje ßuftanbSbilber fel)r berfd)iebenartige fec!ifd)C Vor»
gänge unb roieberum fef)r bifferente Drganpftänbc unter
Umftänben ät)nlid)e Seclenriro^ffe pm Korrelat haben
fönnen." Q n|fd): äJcufif unb Serben, II, 5).

Stuf bem ©ebiete ber Sonempfinbungen ftrebt bie er^beri»
mentelle Vfr)d)ologie baf)in, pnäd)ft ben Son ober flang
mögliäjft rein (b. f). obertonfrei) barpficllcn unb fobann ben
©inbruef auf bie Serben fennen p lernen. Scf)on b. §clm»
f)ol| §at barauf tjingeroiefen, baß burd) bag genaue Stubium
ber mufifalifdjen ©mtofinbungen bie (Srfenntnig ber Eigenart
unferer ©efüf)tgpfiänbe felrc geförbert roerben fönne. 'lieber
bie toft)d)ifd)en SSirfungen ber afuftifd)en fReige finb im Saufe
ber legten ^afrrjehnte bon berfctjiebenen gorfd)ern (35ogiel
^atrigt, 9Jcentj, Sinei, 6ourti6r, ©iboub, preg) genaue
llnterfudjungen angeftellt roorben. Sie bephen fid) auf ben
Einfluß ber afuftifd)en 9tcije an fid) unb beg WtyfymuZ
(Saft, £embo) auf bag Vlutumlaufftjfiem (Vlutbrud»
fdjroanfungen in §erj, ©efjirn unb ©liebern), bie Itmung
unb bie SOZuSleltätigfeit, alfo auf ba§ bafomotorifd)e Serben»
ftoftem. 35ag (Srgebnig biefer Unterfuäjungen läßt fid) barjin

pfammenfaffen, baß ein Sonreij (ober aud) eine gteifje foldjer)
außer ber fubfeftiben Sinnegem.bfinbüng aud) eine beutlid)e
birefte Veränberung geroiffer bb,^fio!ogifd)er Munitionen beg
SörbcrS b,erborruft. S)iefe Einflüffe beftefjen in ber £aubt»
fad)e in ber Veränberung ber Strmung, ber materiellen ©cfäß»
fontraftionen unb ber 30cu§fetn (©üannung unb ©rfdjlaffung).
©ine befonbere Stellung nehmen bie fogen. @rfd)ütterung§=
roWungen ein. ©ie laffen fid) befonberä bei ben Saub-
ftummen beobachten, bei benen ber größte Seil ber ©inbrüefe
im 3K)t)tf)mu§ begrünbet ift. ©ngetjenbe llnterfudjungen
herüber b,at (S. Zampiefyt angefteltt („Sie Saubftummen
unb bie 50cufif," ^eitfdre. f. bäbag. ^fhchbtogie, Pathologie
unb ©tjgiene, 1909). Sntereffant finb bie hierauf bezüglichen
Mitteilungen über bie muftfalifd)e ©enußfähigfeit ber taub»
bltnben §elen Seiler, ber nad) ihrem eigenen S3efenntni§
bie SKufif nur eine burd) ba§ ©efüht bermittelte rhhthutifd)e
SSeroegung fein fonnte,

& fteht alfo bie Satfadje feft, baß mufifalifd)e Steige allein

unmittelbar, ohne jebe Vermittlung bon Vorftellungen, burd)
©rseugung rein ^>f)^ftf cf>cr Vorgänge in beftimmten Organ»
ftjftemen Veränberungen erzeugen. 91IIe biefe Veränberungen,
bte in ihrer ©cfamtheit tetten bon ^eflejen bitben, belaufen
für un§ größtenteifö unberoußt, machen fid) aber bem Organis-
mus bemerfbar al§ beroußte ©efühföem|3finbungen. hierbei
hanbelt e§ fid) ntdjt nur um folcfje rein förderlicher, fenfueller
8lrt, roie roir fie etwa bei fchrilten Siffonanjen ober ^lögichen
brjnamifchen SSeränberungen (unbermittelt einfe^enbeö ff)

erleben, fonbern um bie rein mufifalifd)en, ba§ l)armonifche

unb bie elementaren (roie bei Xan^ unb aJcarfcfmtufif) unb
bie höheren äfthetifd)en ©efühle. Samit fämen roir einer
©rflärung be§ SSefen§ ber ©efühle nad) ber materiellen,

Phhfficheu ©eite näher, bie M"bcf)ifche bleibt nod) immer unfernn
©rfennen entzogen. 35er bfhd)ologifd)e $aralteli§mu§, bie

t)hhfioIogifd)e ©efühletheorie nad) 3ame^Sange*@ergi, bie

^efle^ettentheorie nad) W. ßaffohrifc d)arafterifieren fid)

fd)ließlid) bref) nur aB roiffenfdjaftlidie §t)pjit)efen, bie [ihre

Anhänger unb ©egner haben, pr un§ ift nur roid)tig, baß feine

berfelben ber 5Dcitroirfung unbewußter ©eelenborgänge böllig

entbehren fann. Mt bollern 3red)te fagt ©d)ertng: „SBi'r

fennen bie letzten (Snben nid)t, an benen bie§ «Rätfcl (nämlidi
bie SBirfung ber SJcufif) ju fäffen märe, unb haben nur nadte

phhnologifdie Statfadjen auf ber einen, Jpfi)d)oIogifd)e 2tnalogie»

fd)lüffe auf ber anberen ©eite bereit, um inenigftenS baö
3fäd)ftlicgenbe mit einem @d)ein beö Sefannteu p umgeben.
35aS Vefte unb @d)önfte bleibt unerflärlicb, gel)eimnlsbolt:

fo lotll e§ bie Statur be§ «Rötfefö." (9Jhtfifalifd)e Vilbung unb
(Srätcl)ung pm muftfalifd)en §öreu. 2. 91ufl. Stbfdin. 2.

ßeiü^ig 1917.)

Sßie beim mufifalifd) ©djaffenben bie Einlagen bon be»

fonberer Vebeutung finb, fo ift e§ aud) ber galt beim ©e=
nießenben, aud) bei ihm muß eine unge»öl)nlid) bifferenjierte

©enfibilität ben ©enuß roefentlicl) mobifipren. 9Jfu|"ifalifd)

im roarjrften Sinne beg SBorteS ift nid)t nur ber fetjaffenbe
ober rebrobuprenbe tünftlcr, nid)t bloß, roer fid) eine ge»

rotffe mififalifd)e Vtlbung burcl) allgemeine unb befonbere
(Srphung angeeignet bat, fonbern bor allem ber, bem bie

9?atur bie ©abe eines feinen, reiben GmtojinbenS berliehen

hat. So ift e§ red)t mol)! p berftchen, baß ein 35ilettant

mufifalifd)er fein fann alö ein Virtuoä, ber roof)l burd) glän»
jenbe Scchnif blenbet, bem aber „bie Seele" fehlt, ber,' roie

ber granpfe fein unterfdjeibenb fagt, nur „musical", nidjt

„musicien" ift. ©ine ftarfe Veranlagung nad) ber ®efübB=
feite hin fommt ber SSirfung jeber Sunft entgegen, am meiften
aber naturgemäß ber 3Kufif. Sbld)e gnbibibuen faffeu bie

SJcufif nid)t bloß al§ „2lusbrud" auf, fie erleben fie al§ „(Sin»

brud". 35ie Vielbeutigfeit unb babei bod) mieber Veftimmtheit
beg mufifalifd)cn 2lu§bruds entflicht ihrer ganzen ©eiftes-
rid)tung, bie bon ber Vhantafie rocfentlid) beherrfd)t roirb.

35arau§ läßt fid) bie Stellung ber 35id)ter=3?omantifcr ($off»
mann, ^ean 5ßaul, SBadenrober, 9tobali§, b. Meift, Scnau)
pr SJJufif erflären. 35ie meiften bon ihnen §eigen feine her»
borragenbe fd)ö|)ferifche Veranlagung für SJcufif, unb bod)
unterliegen fie auf§ ftärffte einer gefühlsmäßigen SBirfung
berfelben. 35ie neuefte $ft)d)ologie erflärt bufe ©inbrüde
ber Sölufif in bem Sinne, baß fie für biefe 35id)ter bie pfj'S'
feit befi|e, unterbrüdteg bfhd)ifd)e§ SRaterial in gorm bon
Erinnerungen unb befonberS bon unerfüllten Söünfd)en unb
Hoffnungen p roeden unb in ihrer Vhantafie bie Vorftcllung
ber Erfüllung p erregen, alfo im ©inne beg llnbe mußten.
„35urd) ba§ S'unftroerf roerben neben ben be mußten Slffeften
aud) unberoußte bon biel größerer ^ntenfität unb oft ent»

gegengefe^tem Suftborjeidjen erregt. 3)ie gäfngfeit (l)ierp)

geroinnt ba§ SBerf baljer, baß eg bei feiner gntfte'f)ung für bas
Seelenleben beg Mnftlerg bag p leiften hatte, mag e§ bei

feiner Ütetorobuftion für bie 3uf)örer leiftet, nämlid) bie 9lb»

fuhr unb Vhantafiebefriebigung ber ihnen gemeinfamen, un»
beroußten 2Mnfd)e." (D. 9tanf unb ©ad)g: 35ie Ve»
beutung ber $ft)d)banalt)fe für bie ©eiftegroiffenfehaften,

Slbfchn. V. SSiegbaben 1913.)

35iefe§ SBieberermeden unerfüllter Hoffnungen unb S8ünfd)e
ift nicht immer mit Vefriebigung, alfo Suftgefühlen ber»

bunben, eg ftört im ©egenteil oft bag feelifd)e ©Ieid)geroid)t
roiber SSillen. 35ag befennt g. V. @oetf)e, menn er in
ber Seit feiner fpffnungglofen Siebe p Ittrife b. Scbetjoro
in einem Vriefe an gelter fd>reibt: „9?un aber bod) bag
eigentlich Sßunberbarfte ! 35ie ungeheure ©emalt ber ÜOcufif

auf mid) in biefeu Sagen! 35ie Stimme ber SKilber .

ja fogar bie öffentlichen ©Efpitionen beg I)ic ftgen Säger»
cfjorg, falten, mich augeinanber, roie man eine geballte $aufi
freunblid) flad) läßt." 35ie 9Hufif „tritt in alle ihre fechte
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unb erwedt bte ©efamtheit eingefchlummetter Erinnerungen".

Sie pftjctjologifdtjen ©runbtagen gu einer folgen SBirfung
! ber Sölufif finb natürlid) nictjt nur bei Sidjteru borf)anben,

fte finb biefe Iben bei allen, bic bon §au§ au§ mit einer ftarlen

Pjantafie begabt ftnb. Scrjobenhauer jagt: „Eben baburd)

id)tneicrjelt fiel) bie SJcufif in unfer §erg, baß fie tlmt ftcts bie

öoltfontmeuc Befriebigung feiner SSünfcbe borfbiegelt."

93can b,at ben funftgenuß oft al§ ein ütfttt» unb 9tad)fd)affei!

begeidmet. Sicfe Bef)aubtung mu| fid) bei bem rebrobu«

jierenben fünftler am beutlid)ften al§ rid)tig erweifen,

beun bei bic fem tritt bod) ber funftgenuß in ber hbd)fteti

poteng in bie Erfdjeinung. 2Sa§ für ben fcfj'affenben fünftlet

bte SBirfung gewefen ift, nämlid) ba§ funftwerf, muß für

itm bie ltrfad)e ber Erregung fein, wenn anber§ er üon inten«

fibfter funftemüfänglid)feit ift. Sßenn Sd)ering fagt, baß

jeber fontbonift ben ©runbfät]en einer $nterballäfthetif folge,

wiewob/1 unbewußt, fo wirb man biefe§ Seilurteil mit tiollem

5Red)te in begug auf ba§ ©ange be» ntufifalifdjen SdiaffenS

gu einem ©efamturteil erweitern fönnen.

^ft)d)ologifd) böllig begrünbet erfdjetnt aber aud) bie Um*
feb,rung biefer Behauptung, baß nämlid) beim ©enießenben

ebenfo unbewußt bie im mufifalifdjen funftwerf gum 9Iu§«

brud fommenben äftl)etifä)en ©runbfä|e wirffam werben,

„gn biefer §mfid)t erfd)eint jeber funftgenießenbe mit bem
fdjaffenbeu Üünftler wefenägleid). %n bem tunftgenießenben

wirb basfelbe Unbewußte in Bewegung berfc^t, ba§ im fünfter

feinergeit treibenb gewirft fjatte. Unb nun erfolgt bie gletdje

Befriebigung burd) bie fogenannte 9fad)fcr)affung ober 5XRit=

fd)affung be§ 3Berfe§. Sa ba§ äöerf fdion borljanben ift,

bleibt bem 9cacf)fd)affenben bie dual be§ ©djaffenben er»

fbart unb unbefannt. E3 bleibt bie reine ©:müt§wirfung."

(91. Stöfrc: ^ft)d)o!ogie. Slbfdjn. VIII.) Siefe ©cmüt§witfung

geigt nun eine eigentümlidje Erfdjeinung. E§ ift eine be«

fannte Satfad)e, bafs ein Sflufifftüd auf bie berfctjiebenen

§örer eine gang berfd)iebene SBirfung auSguüben bermag,

üorau§gefc£t, baß bie §örer nid)t bortjer auf eine gang

(
beftimmte ©ebanfenrid)tung (torogrammatifd) ober tjerme«

neutifd)) eingeftellt morben ftnb. 3Bie läßt fid) biefe ber»

fdjiebenartige Sßirfung in ber Ergeugung bon Stimmungen,

Borfte Hungen, 9lffogiationen unb Erinnerungen erflären?

i Ser ©runb liegt nicfjt in ber ferjeinbaren Unbrfttmmtheit

j
ober gar Bielbeutigfeit ber SJfttfif, fonbern in ber Berfd)ieben«

|
fjeit ber ^ft)d)e ber ©eniefjenben. Siefer Umftanb wirb un§

leicfjter bewußt unb flar auf bem ©ebiete ber SSortbid)tung.

28of)l jeber fjat feinen Siebling§bid)ter ober «fdrciftfteller, ben

er immer unb immer wieber mit ©enuß lieft unb hört. 2Jtan«

d)er fann fid) nid)t fo of)ue roeitere§ 9fcd)enfd)aft geben über

folerje @t)mbatb,ie ober aud) Stntitoatrjie, unb fafjt feine 9lb«

neigung gegen einen ©drciftfteller mo^l furj in bie Sßorte:

icfj toeifs nid)t roarum, id) mag it)n nid)t leiben. 2>a§ finb

burd)au§ nid)t oberfläd)lid)e, fonbern in ber ©emütSanlage

tief begrünbete, jumeift au§ bem Unberoufiten b,erau§ ge=

fällte Urteile, ©cnau fo ift e§ auf bem ©ebiete ber %on*

bidjtung, ja, frier nod) biet metjr, roeit biefe bod) nidjt mit

,
unsroeibeutigen gegriffen arbeitet, ©erabe begroegen ift fie

nidjt SSerftanbe§«, fonbern ©efüfjBfacrje. Söie bom SieblingS*

bid)ter fo fann mit 3tccfjt aud) bom Sieblinggfomboniften

gef|?rod)en roerben, benn in unferm Sßerf)alten ju ben 9lu§=

brud§formen biefer SJunft offenbaren fid) bie intimften unb

innerffen @efüf)l§antagen. Sie 3Siffenfd)aft f)at aud) fjier

neue SBege gu neuen Erfenntniffen gegeigt, e§ fei f)ingeroiefen

auf bie angeroanbte 5ßft)d)ologie mit ifjrer Seljre bon ben

SSorftellung§tt)ben (bergl. S3aerroaIb: 3ur ^ft)d)ologie ber

23orftetlung§ttji>en) unb ber ^f)t)fiologie (bergl. bie Unter«

fudjungen bon D. 9tu|).

%t. ^obl fagt einmal: „Söeil bie SSerfiättniffe, roeld)e ben
!

Aufbau ber a3erouf3if2in§bert)ältniffe bebingen, für jebe§

3»bibibuum anbere finb, fo bringt jeber SJlenfd) auf jeber

j
,

Stufe feiner Entmidlung ben äußeren Eintnirfungen etroa§

! anbereg entgegen unb barum aud) bte außerorbentlicf) ber«

; fdjiebene Sßirfung, melcfie btefelben Singe, biefelben Einbrüde

unb ©dfidfale auf berfcfjiebene 9Jlenfcf)en äuf3ern" (^5ft)d)ologie,

Söb. I, <B. 12). SSenben mir biefe 2ßorte auf unfere Sunft

an: Unfcr ©e niesen bon sJJ£ufif ift abfjängig bon

©emütgantagen, augenblidticfjen Stimmungen, Einbrüden

unb Erfahrungen, bie un§ in ben meiften gälten gar nid)t

beloußt finb.
'

grgenbein Ereignis, eine Erfahrung, bie auf

unfer ©emüt§leben ertjebenb geroirft I)at, läjst un§ bicfelbe

SKuftf ganj anber§ geniefjen, läfjt fie für un§ ju einem ganj

anbern „Einbrud" roerben, al§ roenn wir unter ber Sßirfung

einer ©emütäbebreffion ftefjen. SBie oft finb mir un§ aber

fold)er Einflüffe gar nidjt beroufjt! @o berfd)ieben bie geiftige

sSiIbung ber §örer ift, fo berfd)ieben ift aud) ber mvftfaltfcrje

Einbrud. SSir arbeiten bei unfsren äfttjctifdien Urteilen über

geljörte SRufif mit einer 3Jlenge bon erroorbenen i!cnntniffen,

Einbrüden, Erfahrungen, Beobachtungen, beren ganje güllc

un§ nid)t beroufjt ift, ja gar nid)t bewußt fein fann. ,,3-ber

SJcenfd) trägt bljänomenotogifd) Unbewuf3te§ in fid) in ber

SOZaffe be§ pfältig erworbenen geiftigen ©ute», an nebenbei

gelernten ienntniffen, unwillfürlid)en Beobachtungen unb

Erfahrungen, gefehenen SScifbielen unb ©runbfä^cn, unb Wirb

unfer gei'ftigeS Sc ben unabläffig burd) ba§ bhänomenologifd)

Unbewufjte befttmmt, bereichert, unterbaut. Senn ber be*

wußte geiftige Bcfi^ ift nidjt nur ba; bie Inhalte be§ unbe«

wußten Seelenleben? affojiieren fid) aud) untereinanber,

burd)bringen, überbauen, berbid)tcn fid), e§ gilt eine enge

®.fc|mäßigfeit nid)t nur ber S3ed)fetwirfung jwifdjcn bem

unbewußten unb bem bewußten Seelenleben, fonbern aud)

be§ unbewußten Seelenleben^ fclbft." (91. g^er: Unter«

grünbe unb ^intergrünbe beg Bcwußtfcin§.)

SBir fönnen un§ über folche ^ufammenhänge im Sßefen

unferer ganzen ^erfönlid)feit nteift fo wenig 5Red)enfd)aft

geben, weil wir un§ felbft ju wenig beobachten. Sa§ SSort

©oethe§ über bie $tnbt)eit§einbrüde gilt für alle 9llter3ftufen

im weite fte n Umfange. SBir ftetjen ju alten 3citen unb je

länger befto ftärfer in unferen Urteilen biet mehr unter ben

Einflüffen be§ „erworbenen geiftigen @ute§", al§ wir glauben.

Sie Erforfdmng foldjer Einflüffe ift, wie fd)on früher bemerft,

eine Errungenfd)aft ber tteueften bft)d)ologifd)ert 9lcfthettf.

freilich ift fte jurjeit ned) immer faft augfchlicßttch auf ben

fchaffenben Mnftler angewanbt worben. Unfer mufifalifcheS

©enießen läßt fid) eben fd)ließlid) bod) nid)t einfeitig unter

einem einzelnen ©: fid)t§.bunfte auf beftimmte mufif«äfthctifd)e

formen bringen, fonbern e§ muß betrachtet werben unter-

beut ©:ficf)t§bunfte unferer gefamten ©cifte§fultur. 3e mehr

in einzelnen Reifen unb Sd)id)ten ber Stanbbunft ber geiftigen

Kultur, ber gefamten ßeben§füf)rung finft, befto mehr finft

auch bie gähigfeit gutn Sunftgenuß, gum mufifalifd)en ©e«

nießen. 9lt§ bor Segennien in ben unteren Greifen be§ SSolfeS

unfere SBolMieber nod) gefungen würben (Sbinnftuben!),

ba genoffen biefe Greife aud) wirflid) gang unbewußt ben

gangen 3auber jener alten ÜJMobien. §eute ift in biefen

Greifen ber ©affenhauer an bie Stelle be§ BolMiebe§ ge«

treten, unb alle Bemühungen (aud) bon feiten be§ SSotBfchul«

gefangen) gur Sßiebererwcdung be§ Bolf§gcfange§ werben

bergebliä) bleiben, fotange e§ nid)t gelingt, bie gefamte Kultur

jener Greife wieber gu heben. E. §cr)d hat re #; n
fagt: „Sa§ 9lcfthetifd)e entfielt im legten Urftorunge gar

nicht burd) bie fünft, fo baß e§ bon ihr in§ Seben übergeht.

Sonbern au§ bem Seben, au§ beffen geeigneter 33orent«

widlung muß ba§ 9lcfthetifd)e ober ba§ Sd)öne werben, baß

e§ bon ba au§ bie fünft emtofängt unb aufnimmt."

gaffen Wir bie 9tu§füf)rungen über ba§ Unbewußte im

mufifalifchen ©enießen jufammen:

E§ ift bisher nicf)t gelungen, ba§ SBcfen be§ äfthetifdjen

©enießenS im allgemeinen unb be§ mufifalifdjen im btfon«

beren auf eine allgemein gültige gormel gu bringen, in einen

erfd)öbfenben Begriff gu faffen. Sie Schwierigfeit, ja Un«

mögfichfeit, liegt "in ber Sßtxfc£)tebettt)ett ber beftimmenben

gaftoren. Qu biefen gehört aud) ba§ Unbewußte, beffen SJcit«

wirfung ^ie ältere, bhilofobf)ifd)e 2leftf)etif gu allen Seiten

fefjon betont hat. Sie neuere, bfr)d)otogifd)e 9leftt)etif hat ihm

nod) mehr 9iufmerffamfeit?gugewanbt unb muß, je länger,

je mehr, bte außerorbentlid)e Bebeutung btefeS gaftor§ an«

1
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erfennen. $n3brfonbctc ift bieö gefrfjeljen, feit fid) bon bei;

allgemeinen 3Jcufifäftt)etif bie £on.bf)t|fioIogie unb Sonpftidjo*
logie abgezweigt tjaben, „bie beibe bic mufifalifdjen ©rfcfjei»

nungen auf rfrten gufammentjang Tritt unfexm för,bertid)cn

unb feelifdjen Drganigmug untcrfudjon unb namentlid) bcin

Stnteit beS Unbewußten am guftanbefommen beS mufifalifdjcn

SluSbrudg (unb ©mbtucfö) iufmertfamfeit jutoenben" (<Sd)e=

ring: SOtufifalifdje SSilbung). gm mufitaltfdjcn ©enießen
äußert fid) biefeg Unbewußte junädjft als „bie unbewußte
Sföarjrncijmung einer natürlidjen, latenten ©cfe|mäßigfcit"
(SB. Statfjenau: 3Jred)anif beS ©eifteS, ©. 238). Siefen ©e*
banlen finben mir fowolfl bei ber älteren pl)ilofo.bt)ifcl)en

2lcff£)ctif (b. §artmann, @d)opent)auer), al§ aud) in ber i$ady
mtffrnfdjaft (o. §cfmt)ol|). @S offenbart fid) ferner in ben
©eifte ganlagen (genau mie beim fdjaffenben SHinftlcr), inS«

befonbere in einem feinen, reid) bifferenjiexten ©efütjMcben
($t)antafie, WorfleHungen, Erinnerungen, Iffogiationen), fomie
enblid) in einer glitte „geiftig ertnorbenen ©uteS" (größten»

teils unbewußte (Sinflüffe erworbener SSilbung).

@o geigt fid) benn: tiefer mir in baS '©efjeimniS ber

Sonfunft einzubringen bcrfucfjen, befto mef)r erfahren mir bie

38at)tt)eit bon ©oetfjeS SBort, baß ber Sttenfd) nid)t geboren

ift, bie Probleme ber Sßelt ju löfen. Siefe (5rtenntni§ fann
aber ber Ueberjeugung bon bem SBexte ber Sontunft feinen
9lbbruä) tun, im ©egenteit, fie muß fie un§ nur fjöljer unb
mertboller erfdjeinen laff.n, unb mir miiffen ©djopentjauerS
Urteil juftimmen: „Sie ftcrjt ganj abgifonbert bon alten

anbern!" gebe ©rtlärung beg SBcfenS beS mufifalifdjcn ©e=
nuffeS wirb immer nur eine 33 fdrceibuug bleiben; eine be=

friebigenbe (Srflärung beg ©IlideS unb ber Harmonie, bie

üücufif in un§ au§sulöfen bermag, wirb fie nie geben fönnen.
3Wag nur immer ein Srmbidrter imftanbe fein,' feinem mufi*
falifdjen SluSbrud bie SBorte borpfc^en, bic Beettjoben über
feine große 9Jctffe fdreieb: „SSom ^erjen, möge eS jum
£>erjen getjen!"

3)a6 ßunjltoerf SRidE>ar& 2BaanerS traft feine

SBürftigimg im ©Raffen fjrieftrid) ßienftarfts.

Q3on Dr. ^aut 33ütow (Geizig).

„QBit ftetien allem Scf)öncnunt> ©rofjent>ec<33<tt;>mtt(>a
Suni't f)ctälict) nal;e." gvieSrict) Ciendarh.

^^^ ic ^erfönltdjfett unb ber Sbeengeljalt beS ©djaffeug

||$J||s| SBagnerg Ijabett in ÜtenbarbS tünftlerifcijem (Stttmid'=

lungggange eine entfdjeibenbe, in ber SBiirbtgung biefeS
ksbsk-£9 ebleit 2Beimarer SidjterS btsfjer Diel git wenig be=

artete Sebetthntg. Sieg erließt aug bem fdjönen SBefeiintmS»

Wort, bag l'icnbarb in bett „SBegett nad) SBeimar" augfprid)t:

„2Bir tarnen bon einer religiöfen Sngenbaett unb aug ben 3Jcärdjeu=

muubcrn unferer SBalbftille ; wir famen bon SBittenberg, 2Bart=

bürg, üBeimar unb fanben nur in ber .fultur Sapreutljg
inneren änfdjluß. ©ter tonnte man anfnüpfen ; bemt in biefem

@eifte§beätrf ift nidjt ©djilberung ber Degeneration 3iet, ©tun
unb 3Befen ber Sßoefte, fonberu entfdjloffeue ,'öinwenbung
äur Degeneration. TOdjt Serfall, fonbern Slnfitf)Wnng,

nidjt @febtt3t§mu§, fonbern ftarfer ©taube an ba§ ©itte im
aßenfdjen." ®ie £eud)tfraft beg ®enie§ üon 2BaI)ufrieb übte

aud) f)ter auf einen wefengberwanblen ©eift ben ftärfften ©tn=

fluf? au§. 23etbe SJceifter finb tampfe§natnren , aber sugleid)

in ibretn tampf gegen alle? Unbentfcfie unb fiebrige tu unfernt

Solf ein neues Sultitrlaub iljrcr Sbeale grünbenb. 23et iljneu

finben toir bag in £at nmgefeßte Bef'enutnig iljreg ftünfttertitntg,

einen nie üerlorenen Sufammenbang iljres fiinftlerifcfjen SBoßeng
mit bem tatfreubigeu Sotlbringeu. Söeibeit ift eg ernft mit bem
l'ebeugruf nad) einem äiele — unb biefeS ift bag 2Botan§=
wort: eb' nidjt ertagte bie £at! S)iefe £at aber foll fein:

,,'®te fittltdfen 2Jfäd)te git werfen im beutfdjen Solfe unb feine

poetifdjen Gräfte in ben lebenbigen SDienft ber 3ett 31t fteEen."

aiSemt eS ffiagnerS nnabläffigeg ikmid)en geweien ift, für ben

i'tüufüer mtb S)id)ter bie ifint gebiiljrenbe nationale, fulturelle

unb fokale 3Bertfd)ii6ung bnrdjptfcgen, fo folgt i£)tn aud) Sien=
l)arb auf biefer Salin, i'ienljarb gefteftt freubig eine „@eifteg=

unb Seelenberwanbtfdjaft" mit Sat)reutl) gu unb fonttnt auf
btefc in feinen @d)riften au Dielen ©teilen 31t fpredjen. ßg ift

mit 9ted)t betont worbeit, bafe neben ber Sbeenwelt beg flaffifdicn

3bealtgmug unb ber beutfdien 9iomatttif ofine bie Shtnft= mtb
£nlturaufd)aitung S)iic£)arb SBagncrg eine (Srfdietmtttg Wie £ien=

barb ntd)t benfbar ift. Sit if)rem üerfönlidicu unb fitnftlertfdjen

©ntwtdlungggang finben fid) benterfenSwerte Parallelen. Sein
tieffter Sern aber ift bei betben ber gleidfe: aug Sturm unb
Srang in ttjrem Sampf für neue Sbcalc gelangen beibe sunt

^rieben retfeit Sünftlertum§ in bem £miue ber 9Jkifterntl)e,

ber bter 23apreutt), bort SBcimar beißt. 3n bieten Wanten
fnutbolifiert fid) betber l'ebengwert unb 3iel

giir Steufjarb ftetjt im Sorbergrunbe bie. nationale 23 e =

beutfamteit beg lunftioerfeg äßagtterg. 9lid)t einem feiner

SBerfe fef)lt ber nationale ©ntitbtott, eg ift waf)rl)aft beutfdje

tunft in tfjrer ibealfren ängprägung, bie f)ier einem Solle ge=

fdjenft warb — wie fie bann in bem ecfjt oolfgtitmltdjen, letber

üon unfern 23ül)neii in unöeräeil)Iid)er SBeifc totgefd)Wiegeiien

Staffen beg ©rbeu üon Sapreutl) eine Pou i'tenbarb mit 2ln=

erfemtnng gerühmte gortfeisnng finbet. 35er Solfggefamtbett,
b. t). ben ebelften unb tiefften Snftiuftett ber geiftigen, ibealiftifd)

gefomtenen Nation ift fein ©djaffen geweibt — biefen uniDerfalen

3ug ber 2ßaguerfd)eu Situft bebt l'tcitfjarb olg aud) feinem

fünftterifdien SBollen eigen befonberg beruor. 2Bag fiienbarb

in ber Literatur unter national oerftel)t, t)at bei SKagner etn=

brudgooßfte ©eftaltung gewonnen: „Sßir berfteben "barnnter

foldje Sunft unb 3)id)tung, bie bei aEem fd)arf perfönücfien

Sünftlertum bod) bem ©etft unfereg Solfgtumg eutfprid)t nub
beut ^ersenSDerftäitbutg ber gelulbetcn ©efamtbeit nid)t entriieft

ift." Ober an anberer ©teile: „SBagner ift in feiner Sfrt ber

eingige, ber Perftanben unb entpfunben fint, Wag eg beißt,

aug bem ©efamtoolfc 31t bem ©cfamtuolfe alg SOIenfcf), 3)td)ter

unb Sentfdjer bebeutenb 31t fpredien." Unb fo ift ibjn SBagner— menigftenä für bic SJhtfif — „ber itnaöf)öitgtg=nationafe

Siebter für bie ©efamtbeit, alle, oftue Spartet unb $artifularig=

mug, erl)ebenb unb erbaucnb". 3n biefen 3ufammenliang ge=

f)b'rt aud) ein Slnefprud) yieul)arbs in ben „Weiten 3beaten":
„aBagtier bebeutet für und) eine in feinen Sultnrbeftrebungen,

3itmal in einer ritubum fo üernüd)tcrtett ^eit, iiberang adjteng«

werte Sßerfönlid)leit bon äßillengfraft unb ©tnfidjt; er allein

wußte um 1870 bie .finnft großen ©tilg cingngltcberit in ein

weitbetttfdieg nationales Sewußtfeiu."

Sie im jüngften Scutfcfjtanb um ben Wanten „Serltn" fid)

fgntmelube ©roßftabtf'unft äfttjettfdjer Warrl)eit unb fttttid)er

SBürbelofigfeit bat bie ibealtfttfdje ©runblage üerloren unb ge=

fällt fid) in einer fdjier nidjt mel)r 31t überbtetenben Serberr=
licbung unb Slugmalttng beg Srieblebcng. 3u ber Slbwebr
biefer naturaliftifd)en ©iuuenf'itnft, bic mit Setttfd)tnm nid)tg

mebr 31t tun fjat, fteben nod) beute Saprcntb unb äBeimar
trengeeint sufantmen: „Sie Suvg Saprctttl) t)atte ebenfo 31t

fämpfen wie wir gegen bie Hitgunft ber mobemett £ebeng= unb
fi'uuftaufdiauung" — befennt iMeuljarb in feinem ©ruß an
ÖanS Pou 2Bol3ogett 31t beffeu 70. ©eburtgtage. fetter „Sln=

Hage-- ober iFcnbigfeitgliteratur einer um tt)rc Sbeale betrogenen

©efeßfebaft" ftelleu SBctmar unb Sapretttl) ein §obereg' unb
SefretenbeS entgegen: bie ©ounenf)öl)c fraftboHcu unb üa)U
bringenben ®tef)terfctjaffcii§. — (58 feljlt unferer 3ctt aber bag
gewaltige ©d)öpfergcnie, bag bic irrenben ©elfter in ben 23e=

reid) Wabreit unb beglüdcnben SidjttumS gnriicffüfirte — wie
eg i'ienbarb uon 2ßagner fagen barf: „©§ ga6 bamatä nur
einen großen iiünftler unb Senfer in Seutfd)lanb, ber bie

SEelt alg Sbealift üon tfjrer geiftigen ©ettc 31t betradjten ge=

ftimmt war: bag war Widjarb SBagner. 3n feinem Sereid)

bewegte fid) alleg, Wag beut alten 3bcalt8ntug treu geölieben."

3Bag SBagner in ber Wadjfolge ©djilterg unb Verberg in

1
SSergt. meinen Sluffa^ „3Setntar in ber Sluffaffung fyr. «icit =

fiarbS'-' (Satjreuttjer SBIätter, Sg. 1918); uon ßtenljarb unter fteubtfltr
Suftimmunfl wteber nbgebrueft im „SÜieifter ber «Wenfcfjfjeit", II. 3a.
'pfft l.
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feinem Scpaffen ucrmirftidjre, bag feplte feiner Jolgejcit. Sepr

treffenb jagt Sietttjarb barüber: „SBagner fjat etwag Dffiamfdjeg:

eS mar aber biegmat fein Sperber ba, biefe STitrcgungen fieg=

reicf) in bie Siteratur ctngnf ül)ren. " 2Bagtter füprtc ben iSatt

feiner Sidjtung auf uubergänglidjent ©runbe auf. Sienparb

Weift bafür auf 3Wei (Srfdjeinuugeu: Sd)ilter unb .Sperber. @g
fei Stidjarb 2Bagner Verberg ©rfüHuug. üöknu fid) 2i>aguerö

Sef'ainirfcfjaft mit Sperberg Stf)riften attcp ttidjt nadjmeifcn täfst,

fo tefjrt allein ber bicpterifdje Cöefiatt ber 3ting=Sid)tuug, baf;

eine foldje beftauben pabett muß.

©efjr feiufinnig cparafterifiert Sienparb bie SB e 3 1 e t) u n n c 11

äBagncrS 31t Scpilter. 2fl§ bag etgenartigfte faeg Sd)il(er=

bramaS besctctjnet er bcu geftfpielton unb bemerft baun, baf?

fein Srama, mit bem fpracpticpett Strange , beut fingenbe'n

31[)l)tl)muä, nur iu SBaguerg SDtuftfbramen eine ?frt Jyortbilbnng

erfahren habt. SaS 9teinmeufd)ticf)c fei ber fehtfte unb retnfte

3upatt aller Shtnft bei SBagner unb Scpifter. Wti folgenben

Korten fafst ütenfiarb bag 25erf)ältni§ SBaguerg 31t Sdjilter

erfcpöpfcub sufammen : „Sßagner ift eine mnfifatifdje unb religio^

ppilofoppifcpe Steigerung beS Sd)itterfcpcu Shittttrgcbaufeng." —
3n feinem treffticpeu Sndje „Sentfdje Stcptuitg" faßt

Sienparb fein ©efamturteit über SBagncr iu biefeu Sä^cit 31t--

fammen: „2Bir biirfen iu 2Baguerg äJhtfifbramen bie ©rfüünttg

ber ganjen romantifepen ©podje «Mieten. 26ag fdjott SHopftod

mit ©ludg Spitfe erftrebte — ein nationales g-efifpiet — , wag
bann burd) Sied, gouque, bie romautifdje 9)htftf eiueg SBeber

ober sJ)tarfd)tter, bie germauiftiferje ^orfeptutg in' 2MfgPemufjt=

fein Wacpgeljaften würbe, fanb in SBagner tocttMu wirfettbe

©eftattttng. Unfere atteu Sagenftoffe pabett burd) feine be=

ftügelnbe unb oertiefeube ÜDhifif europätfdjett Stuf erlangt lote

einft im SJcittetatter."

3u perrlicpeu, tieffepöpfeuben 3tugfpriid)eu tjat Sienparb aud)

im einzelnen SBagnerg Sßerfe 31t beuten berftanben. Scr ibeette

Sern ber SBagucrfdjcu Sramcn ift nur bon wenigen fo tief

erfannt unb nacpempfuubett wie bei Sicnljarb. Sag Stttttftmerf

001t Sapreutt) iu feinem unbergängtid)cu 3Kert ber ©egemuart

leöenbig 31t erhalten unb einzuprägen, c3 burd) ebte, fougeniate

eigene ©ebanfen nutjbringeub für bie |yortenttt)tc£tung ingbefoubere

ber beutfd)en ffitttttr auggubaiteu — ba? ift Sicuf)arbg Sat

für ben älteren ÜDteifrer. 2Bie Weif? Sienparb gerabe 2BaguerS

SBerte in ipreu SBejiepuugen 311m gegenwärtigen 3Mtgefd)cpctt

jn beuten, ©g ift biet über SBagnerg Stingbicptitttg int

Sidjte beS äMtfnegS gefdjriebeti luorben, ba§ S^reffenbfte über

biefeg Sljema witfjtc Steiiljarb . in einem Sprudjc beg „Sfteifters

ber SJcenf djpeit" 31t fagen:

„3n gtammenfebtift ftetjt über ber SBelt ein Sßort:

Uralte ©ijge Dom Sübehtnflenfcort.

®aS ©olb war Hcbetibe? ßidit, ba fanf es in ©taub,
2Batb harter ©toff, toarb ftnftrer SJläcbte 9fattb,

SBarb t$lüti) unb 2J!ammon, itmttJttten üdu allem SSofeit.

Stuf, meine ®eut !
cfieit, it)r follt ba§ ®otb erlofeit!

3t)r tjabt Bor allen Sßölfent betliae ?ßf[td)t:

3ijr fottt ba§ ©olb guriicfDerioanbelit in ßicfjt!"

Sit erfdjöpfenber Sitrse enthalten biefe SBortc ben 3becngel)alt

ber 9ling=2;ragöbie. Sag Ieud)teube :)t£)eiugoIb, rjetllctjtntmernb

Oon be» i)lt)eiueg Söogeu umftutet, wirb iu SUberid)§ öaub 31t

finfterer 9){ädjte Staub, fein Jylucf) erfüllt fiel) im Serlaufe beg

SDratnag in immer erftfjütteruber (Steigerung an beg ©Mbcg
Sefitjern, big enblid) 33rünl)ilb crlöfenbe, liebcgfiefjre SMtentat

boEbriugt.

SBie tieffdjanenb bringt Sienljarb bag 9ling = ®rama gutu

S3üf)uentoeit)feftfpie[ in Sesietjung: „Sernidjtuug ift bag 6ube

ber triebtjaften ©ier; etuigeg Sebcu aber unb immer Ijetlcreg

©Iüf)en ift bag Sog beffeu, ber fid) an @eift unb öerg ftrebenb

emporentroidett. Unb fo ftetjt finnig and) bei üüfteifter Dttcrjarb

SBagner neben ber Slibehtngentragöbte Dom glud) beg ©otbeg

bag 2Beit)efeftfpiel bom (Segen jerteg reinen triftaHg. §elb

©iegfrteb, ber anfangg reine %ox, gerät in ben gtttdibesirf beg

©olbeg unb erliegt; öelb Sßarfifal hingegen, gleid)faßg eine

©iegfriebgnatur, finbet ben ©rat unb bleibt Sieger."

2Bie ung Sieubarb ben Sinn ber 9Hng=2:ragöbte für bie

©egeuWart beutet, fo fpmbolifiert fid) il)m in 3toci (Scftalteu

beg „5ßarfifal" bag @d}irffal uufereg iiotfeg beim 2tuggaug

beg SMtfriegS:

„§offt itodj, bafj ®eutid)Ianb gtfunbe
S8on feinem tiefen g-aE!

Tsefct ftnb toir Stmforta?, ber ioutibe,

©ittft aber ^arfifal!

®ann braufen in ebclfter (Sitte

®ie ©tjöre ber SRitter im ©aale —
llitb in ber beutfeften SJlitte

®tüt)t wieber ber Jjetlige @ral!"

3n l'iettf)arb§ Vortrag „^arfifaf unb garatb/uftra"

finbet fid) eine metfterl)üfte Sergteidfung ber SBerte SBagnerg

be3Ügtid) itjrer mnfif'atifdjeu ©ruubftintntuug : „@S berlobnt fid),

bie lueitjebotte Sßarfifalmufif 31t bergteiepen mit anbercu Herten

SKaguerg. 9Jfan nepme etlua bie ftürmifepe Dubertüre 31t feinem

cigeutlidj erften SBerfe, sunt $liegenbeu öolläuber: ®turnt=

ftintmung eines llnerlöftett, mitten barin ber Mang oon Settta,

auf ben ©turtnibaffern fdjioebenb lote eine Staube ; mau nepmc

bann bcu ;Stbiefpatt sibifepen finntiepen ©eigen unb $itgcrd)or

in ber 2;anupäufcr=Dubertüre unb fcplicfjtid) bag Sorfpiel 31t

„iiopeugrin" : man bat fdjon iu biefer erften Srei^abt etluag

luie einen Stufftieg bon Unraft burd) Äampf 3itm ^rieben. 3)enn

im Sol)engrin=23orfpieI tnirb nid)t bon unten emporgetämpft,

fouberu in feinften, sarteften, Ij'bcpftcn Sönen täfjt fid) bie

^aube bot: oben perab : bie ©ralgtaube. SBieber mit bem

„9H)eingoIb" fe|t ein llrlualbgelboge ein, bie Stefe, bcu Ur=

3itftanb, ben SBoffergnftanb fdjitbernb, übergepeub iu bag Spiet

ber (Stementartbefen. Sag $arfifaI=58orfpieI pat aber iu allen

tnpftifd) I)eranfd))betteuben unb mieber bertjaudjenben Stfforben

fofort tnarfaute, beuttidje, ebeteiufaepe 2)cetaEtöue bon toeif)e=

oolter ©röfje, beginueub gleid) mit bem feierltcrjcn Slbenbmal)!"

fpruef): „9cepmet piu meinen Seib, nepmet piu mein S3Iut, um
uufrer Siebe toiden" — alfo Sempetftimmung, S3ruberliebe.

@g mutet ung gerabe^n fpmpponifd) ober arepiteftouifep an,

baf? 9fid)arb SSagner feine öauptoerf'e begonnen pat mit einem

unfreien, (Srlöfung fuepenbeu „gliegenben §oEänber", aber be»

ettbet mit SßarftfalS erlöfenbent Königtum. 2_!om ."goltäuber 31t

5ßarfifal — ober aud) bon Stegfrieb 31t Sßavfifat — ober aud)

bom JRpeingoIb gum ©rat — : eS Hegt ein Sebengprogramnt
in biefen SBorten."

3)ie ,'ganbluug beg „Spiel mann" wirb au gtuei Stetten

bom .farfreitagggauPer burdjmoben, ber „Sopengriu" fpielt

feierlid) I)tnetn. 3m SagePud) aug gloreng unb Stffifi Ijeißt

eg: „3dö Pin in einer Stimmung rupiger Sunigfeit, uid)t ber

Sobegtrauer. Sie 9Jfnfit beg Sarfreitagggauberg im „5ßarfifal"

tont mir im DM'. g-rüMtuggloerbefetigfeit!"

ltubcrgleid)tid) perrltcpe Stugfprücpe Sienparbg gelten ben

„9)ceiftcrfin gern", bie auep im le^tüeröff entlictjten feiner

SBerfe, bem SKoman „SBeftmart", iu bie §anbtung bermoben

ftnb. Sit ben „2Segeu naep SBeintar" cparattcrifiert er bag

Sßerf atg ©attseg: „©erabe bie Sßagnerfdjen SJcufiffpiele nutB

man atg 2Härd)cn grofjett Stilg unbefangen auf ftcfj roirfen

faffeu. 3" ben ,9Jteifterfingern' fommt biefe Unbefaugenpeit

am präd)tigften 3ttm Slugbrucf. SBetd)e ^eftlicpfeit , rueteper

3ubel unb llebernutt, unb gleidjmopl miebier ernfteg ©efiipl!

Unb toiebiet »yarbenfreube ! Ser erft bertoorfene Storging, ber

bann bod) ben Strang erf)ü[t: eg ift ein ecf)ter 9}cärd)enftoff im

Sinne beg SMfgntärcpeng , wobei ber gute, gereifte SJMfter

.Spang Sad)g einen gewichtigen Sott mitgibt." Ser P,errlid)eu

©eftalt beg Sad)g wibmet Sientjarb im „Spietmann" biefe

SBorte: „2Bag für ein reifer 9Jfann unb $oet, biefer Sad)g!

Siefeg innige 9)cotib, ber 9fad)batt ctug Stolätngg Sengtieb, fo

biegfam, baf? eg bon Serträumtljeit in 3ubel übergepen tanu:

Sengeg ©ebot, bie fuße 9fot, bie legt' eg ibm in bie S3ruft!

Sag ift Wie ein S3ad) unter SBittterfcpnee : berljaltene, gefattt=

mette .traft, bie nod) in fidj t)at bie SJlelobten bom berftoffenen

Sommer ultb fd)on in fid) bie fünftigen grüplingglteber. @e=

fantmelte Straft! 3a, fo ift bag ©emüt ber beftett Seutfcpen!

Spang Sadjg in biefer ©eftürttjeit unb mäunlicpen ©üte, ein

©reis unb bod) jung unb mit Sungett fiiMenb — bag ift ein

Spielntattn! Sag ift ein 6'betmanu!"

CSrgreifenb wirb ber „Sriftan" mit ber S?anbluttg bes

„Spietmann" berbuttben. ^riebet fingt 31t eigener S3e=
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gleitung ben änfaug be« zweiten Sfufpgg „Sticht £örnerfd)aß
tönt fo hofb " unb ruft im §tnbltcf auf bie beibett $rauen=
geftalten biefer ©rwartunggfgene aug: „3a, bag ift bag 2Beib
— SBagner fattnte bag Sßeib —

,
fefjt, tote ftnbftcfj jefet — je^t

begehrenb, zärtlich unb wilb — aßeg — eine Staturfraft — ".

Stuf eine im „£erbftgang" ber „Söaggauf ahrten" ent=

haltene wunberboße Betrachtung beg SBeimarer Sid)terg, in

ber §erbftgebanfen unb Sriftanftimmung ergreifenb zufammen=
Hingen, fann tjter nur berwiefen Serben.

Ser in ben „Sßegen nach SBetmar" enthaltene Sluffa^

„©ebanfen über Sltcharb SBagner" enthält Sienbarbg
grunblegenbe Slnfchauungen über feine Beziehungen 311m 5öat)=

rentier Sreife, unb hier feiert mir, wie berittnerlicht unb eigen

bei ßienfjarb bie Berührung mit Sßagnerg Schaffen ift. Stucf)

Sienharbg bielgelefene .trieggfchrift „® e u t f cfj I a n b 3 euro =

päifche Senbung" (jefet Wieber abgebrueft im erfteu unb
zweiten Banbe bont „SDteifter ber 9Jtenfa>

fjett") enthält manch treffttcfie ©inzel«

bemerfung pm tunftmerf 2Bagner§.

So möge auch in Steubeutfdjlanbg

Sufunft, tiertreten burch biefe beiben

SJteifter, Bapreutf) unb 2Beimar, in ge<

meinfamer Siebe pm beutfchen 3bea--

Itämuä unb eingeben! ihrer grofsett 23er--

gangenheit in Sunft unb geben unfernt

Bolf ben SBeg 31t ben ©efUbeit hoher

Stljnen, p freier geiftiger §öbe unb be=

glüdenbem, ebleit 9Jtenfd)entttm weifen:

„®er heutigen @etle gilt ber SEreueetb:

SSa^reutt) unb SBeimar reicben ftdj bie

§änbe."

SJobanneä Hertel.
in fKinftfer, ber unbefümmert

um Sageglärm unb 39tobe feinen

eigenen SBeg geht. 3fieffamc

ift nicht feine Sache. Seine

Schöpfungen hoben beS^alb noch nicht

bie ihrem SBerte entfprechenbe Berbrei=

tung gefunben. Stuf ber Suche nach

Steuern mürbe ber Berfaffer biefer Reiten

pnächft auf SDterfefg ftfabiermerfe auf-

merffam unb lernte fo nicht allein einen 3ot?annes

oarnehmen Sünftfer unb liebengmürbigen

SOlenfcfjen, fonbern aud) einen Somponifteu feinten, ber aßen

Äunftfreunben etma§ 31t fagen hat, benen SJtufif mehr afg leichte

Unterhaltung ift. Sie Boßenbung beg 60. Sebengjabreg be?

tünftlerg ift ein Wol)t berechtigter Slulaf? p einer furzen Itm--

fcfjau über fein Sebett unb Schaffen.

3of)anneg SJcerfel mürbe am 25. September 1860 in

üeipgtg alg Sprofe einer angefehenen Suriftenfamilie geboren.

Daher bielleicfjt feine $reube auch an äöerfen ftrengfter gorm,
feine fanong unb gugen. Stach beenbigter ©hmnafialzett mürbe
er Schüler beg Seipjiger Konferbatoriumg unb ftubierte hier

befonberg bei Steinecfe unb D. 5ßaul, fpäter auch eine Seitfang

in SSeimar bei Sifp Sie ©iefahr Seipziger ober neubeutfetjer

©infeitigfeit mar affo glücffich tiermiebeu. (gleichzeitig mibmete

er fich an ber llnitierfität Seipztg phitofophtfehen unb funft=

gerichtlichen Stubien, promenierte biet auch pro Dr. phil.

Sie fofgenben 3af)re führten ihn af§ Pirtuofen unb poefieboßen

tlabieriften auf auggebefjnten ^on^ertreifen burch grofie Seife

©uropag. Sapjtfchen Sehrtätigfeit unb 2ftufiffd)riftfteßerei in

Bregfau, SRtga (1888-1892) unb »erlin (1892-1894).
1898 fehrte er in feine Baterftabt prücf. ©r hatte einen 9tuf

au bag Seipziger SonferPatorium afg Sefjrer für Sfabterfpief

unb Sheorie erhaftett. 3n biefer Stettung mirft er noch fjeute.

3n unermübficher Sfrbeit hat er fid) aEfeitige 8fcf)tung feiner

Sfmtggenoffen, tierehrunggtiöffe Siebe jof)fretcfjer Sapter er=

morbett; afg äußere? 3«dien ber Sfnerf'ennung tuurbe ihm bor

längerer 3ett ber Üßrofefforrttef berfiehen. — Sil« 3Jtuftf»

fchriftfteßer ift Dr. 3Jterfef unter anberem mit einer £armonie=

[ehre (SSerfag 33reitfopf & §ärtef) herborgetreten, bie fich burch

fnappe Schärfe beg 3fugbrucf3 unb SSermeiben unpraftifchen

Sheoretifiereng auggeicfjnet. SSeiter hat er fich alg §eraug=
geber üon SBerfen 2Jtuffat3 unb ber a3acfer=@rönbahf (Serfag

3tob. Verberg) betätigt, am mid)tigften ift feine tomponiften=
tätigfett. Seine zahlreichen SBerfe gehören ben berfchiebenften

©ebieten, bom einfachen Siebe big pr grofjen Shmpfjonie, an.

ajtancheg baPon ift erfchtenen (im Berfage tion 3tob. gorberg,

Bogioorth & 60., §ainauer), mehr noch, unb zwar immer mit

gutem, ja oft grofsem ©rfofg aufgeführt ; biefe§ harrt noch ber

Srucfteguug, p ber fich unter bem Srucfe ber 3etttierhäftniffe

bie SSerfeger jetst noch fchmerer entfalteten fönnen roie früher,

.^öffentlich beffern fid) bie Serhäftniffe bafb, benn ber Berfaffer,

bem ber Slkifter liebengmürbigerroeife ©inficht in mehrere SBerfe

geftattete, fann berraten, bafs für mufifa--

fifcfje geinfehmeefer mand)e töftlichfeit

tierborgen ift. SDterfefg umfangreichfteg

2Berf ift feine Spmphonie. Sie büftere

bracht ifjreg Srauermarfcheg mirb jebem,

ber if)it einmal gehört, untiergeßfich fein,

©in meitereg Drcheftermerf, bie Sonjert=

Dutiertüre, geigt fleinere formen. @ute
Spieler fönnten fich mit bem afferbingg

fefjr fdimeren .ffaüierfonäert boßen ©r--

folg erfpielen. Sie Sammermufif ift

burch ein Streichquartett, ein Slatiiertrio,

eine äJioftu* unb eine ©eßofonate oer=

treten. Sie SSiofinfonate pmal ift ein

fchmuttgboßeg unb auch fafeted)nifch fjodf)--

intereffauteg 2ßerf, bem meitefte Ver-

breitung p münfdjen ift. Sie ©eßo=

loitate harrt noct) ber Uraufführung.

Sie .ffaoiermerfe merben burd) bie grofee,

aber fchmungboße unb banfbare Slabier-

fonate in B, 2öerf 1, eingeleitet. Bon
Schülerhaftem ift uicfjtg mehr barin p
finben. ©g folgen bie brei Stotießetten

Dp. 2 (befonberg bie glanpoße in Es
mit ihren brißanten Oftabengängen),

unb bier Impromptus Dp. 4, maf)re

perlen ber neueren Slaoierliteratur. 2fn

roeiteren filaoienoerfen feien neben fon=

trapnnftifchen Stubien, fanong unb
nterEcI

- Sngen bie glanpoßeu, ©ugen b'Sflbert

geroibmeten Variationen Dp. 21, bag
mehr elegante ©apriccio Dp. 21, ferner bie an Schumann ge-

mahnenben 3teuen Stilen aug bem tinberfeben Dp. 20 fjer-

oorgehoben. 3mei äufjerft brißante, aber aud) fdjroere tlabier=

merfe, ^otonaife unb ffonsertmaläer, hat ber Somponift neuer--

biugg für gmei Maoiere bearbeitet unb fo mit grofsem ©rfolg
pr Aufführung gebracht. Sticht unerwähnt feien Slterfetg Sieber

unb Drgelioerfe, auf bie aug 3{aummangef hier nicht näher
eingegangen merben fann. Dr. tranichfelb (Seipjtg).

&ef>anttn tut mufifaltfcben fDotföe^iebung.

93on ^arf "21 biet (Stuttgart). 1

'ß müfjte )uüf)l puöcfjft bie grage geftellt werben:
Sann man ba§ 33oIf übethaupt pr SJhtftf ergiefjen?

©obartrt färrtc bie Sefmttiott ber SSegtiffe äJtufif,

3Mf, ©rätef)itttfl. SSir wollen bie Sacfje an einem
anbeten ©nbe anfaffen unb fte pnäd)ft tu ihren SSe^iefruitant

pm fitnftler betrachten. $f)m macljte man p allen Reiten

ben Vorwurf, er ftefje aufeetf)alf> ber $eit, bie 3{ebolution

1 ®er Sßerfoffer leitet bie SDiufifabtcilmtfi be« Sereing jut görbermig
ber SSoHSbilbuTig in aBürttemberg.
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I
eilten gu beweifen, baß tue Stünftler enblicf) erwad)t fetett,

bie gefanbete fünft gu retten; bod) ftelje — als fid) bie Sßogen

geglättet Ratten, geigte fid), baß nidvt wenige baS SSefen ber

iRebolution als eine Sohnbeweguitg exfannten. SSas SBaltex

b. 9Mo über bie S3üf)ttenfünftler jagte (Der getreue Sdart,

gweites ©eptembetheft), gilt aud) für weite freife ber SDhtfifer.

Sein gJienfcf) wirb bem fünftler bie Berechtigung gu einer

finangiellen ©ictjerfteltung abfpxecEjen, aber mit Sohnforbe»

rungen, ©treifDrohungen unb »buxcfifÜbungen fo weit gu gelten,

baß' altbewährte tultureinricfjtungen bexnichtet werben, baß

an mannen Orten baS SJlufifleben überhaupt, oft ber einzige

SMtuxboben, gufammenftüxgt, wie läßt fi(fj bieS in ©inflaug

bringen felbft mit bem befdjeibenften 3Jtaß bon ^DealiSmus?

Sßir muffen Dpfer bringen, wer muß baS t)eute nid)t? Die

fünft bexpfliditet uns bagu, wenn wir fie unb uns aus bem

Jammer ber Seit bmübexxetten wollen.

Dod) was t)at biefer tlagexuf mit ber mufitalifcfjen BolfS*

exgiehung gu tun? Die 3ufammenf)änge werben wohl in

folgenbem erfennbar; wir fahen, baß nad) ber materiellen

©eite l)in bie Seichen ber Seit tum weiten 9Jhififerfreifen

ticfjtig erfaßt würben, dagegen äußert ftch bie Seit- unb

3SeItfrembt)eit l)eute aufs neue burd) eine unbegreifliche

©Ieict)gültigfeit ober falfdje (Stnftellung ibeellen Seiterfchei*

nungeit gegenüber: 3ct) beute an bie Bolfsbübung, ber

mächtigen, ' gong Deutfchfonb erfaffenben Sulturbewegung.
Du|enbe SOxale haben ernfte SJhtfifer bar über nichts gu fagen

gewußt als bieS: „fJlun ja, ihr wollt eben baS Bolf gebübet

machen, bas ift ja fcfjön unb gut, bat aber bod) leinen 2Bert".

Dem SOcufifer erwächst bie $'fticf)t ber bewußten Anteilnahme

an einer folcben ^ulturbewegung, benn einmal wirb unfer

ganges BolfSleben bon it»r beeinflußt, gum anbem finb bie

Auswirfungen ber Bolfsbübung für unfere gefamte SDcufif»

fultur bon' weittragenber Bebeutung. Deshalb bütfte fid)

eine ©xöxterung ber lebenswichtigen fragen an biefer ©teile

totinen. — Der fold) ein Urteil wie baS oben angeführte fällt,

atjnt wohl nid)t, welche Bxobleme bie beiben Begriffe „Bolf"

unb „gebilbet" in fid) bexgen. ©ie tonnen hier faum ange=

beutet' werben. %lux fo 'oiel fei herborgehobeu, baß unter

„Boll" bie fogenannten unteren Streife, bie mait aud) als bie

logenannten '„Ungebilbeten" gu betx achten fid) angewöhnt

hat, nid)t oerftan'ben werben, büxfen; ebenfowenig wir aß

„gebilbet" nicht jene ä>tenfd)en anfehen büxfen, bie fid) auf

©runb äußerer bermeintlicher Bereditiguug bafüx halten obex

ein bloßes SBiffen unb tote iienntniffe il)r eigen nennen, Bofitib

ausgebxüdt weubet fid) bie Bolfsbübung au bie ©efamtheit

beS BolfeS; paxteipolitifcb unb fonfeffioncll '
neutral foll

eine BoIfSgemeinfci)aft auf eiuex rein fulturellcu ©xuublagc

elfteren, benn unfere geiftigeit ©ütex finb nod) bas wenige,

baS uns in unferer Bexaxmung geblieben ift. Qu ihnen folleu

unfere BolfSgenoffen in ein lebenbigeS BethältniS gebracht

werben. Die Begebungen als foldje finb nicht neu; es gibt

oiele Drganifatioucu, bie fd)on feit Qahrgef)nten exfolgxeict)

Bolfsbübung treiben; oft ex folgte biefe Arbeit aber unter

einer Axt SBorjttötigfeitegefte, eS fiaftet ibr baxum aud) heute

noch gelegeutüd) 1° etmi lüie 2UmeIeutegeiud) an. Da jebe

Drganifation auf ihre Axt meift ohne gühluug mit anberen

Bo'ltsbilbung gu treiben bexfud)tc, bie fjäufig aud) einer ge*

wiffen 5ßfanmäBigfeit entbehrte, gelangte man gu einer nufe-

(ofeu Ä\äftegerff)iittexung. Die moberne ober im @egenfa|

gur ftaatlich orgauifierteu bie freie Bolfsbübung will nun

nicht unter' allen Umftänben Lettes fd)affen, fie will einmal

bas bewährte Bisherige gu gemeiufamer Arbeit gufammen-

fäffen, fobanu aber aud) einerfeitS bie fd)Wiexigen bielgeflaltigen

^xobleme ber Bolfsbübung wiffenfchaftlid) tl)eoxetifd) fläxen,

anbererfeitS bie ^eianbilbung bon SJcitaxbeitexn füx bie f)xaf=

tifctje Axbeit üoxnehmen. Alle ©ebiete unferes Kulturlebens

werben allmählich in planmäßiger SSeife ber ©efamtibee nu|=

bar gemacht. Daß ber SKufif in biefer Aufgabe eine her»

ttoxragenbe ©teile gufommt, würbe bon jeher exfannt, fie ift

bie Bolfi fünft unb bas Sßort oon ihrer gefellfd)afts= unb

gemeinfcfjaftsbilbenben traft ift feine ^xo!\e. ^n ber mufi-

falifd)en BolfSexgiefmng würbe in bielen (Singelfälleu £exbor«

ragenbeS geleiftet, nur follte aud) hier bie Axbeit nod) mehr

gufammengefaßt werben. SBie bie Bolfsbübung alle ©ebiete

unferes S^ulturlebens fid) nutzbar madjen muß, follte bie mufi»

falifd)e Bolfsergiehung aud) alle gxagen untrer 9Jcufiffultur

überhaupt als bie ihrigen betxad)ten; buxd) bie unlösbaxe

Bexwuxgelung bex SJlufif mit unfexem BolfSleben bleiben bie

Auswirfungen unferer SJcufiffuItur in pofititier unb nega*

tioer §tnficf)t niemals auf baS rein mufifalifche ©ebiet be=

fchxäuft. Daxum hielte id) es für wertboll unb gufunftsreid),

bie ©efunbung unferer 9JfufiffuItur (wer wollte bereit 9cot*

wenbigfeit leugnen?) itt enger Anlehnung an bie BoIfs=

bübungsbewegung, gum Seil aus ihr heraus gu exftxeben.

Der ©xfolg bon tultuxreformen hängt nid)t nux bon beren

innerer Sfotwenbigfeit ab, fonbern aud) babon, inwieweit

biefe 9?otwenbigfeit Oon breiten fxeifen exfannt unb bie

Duxd)füt)rung unterftü|t wirb. Bon ben SRufifern follte

alles getan werben, um bie ejflufibe Befdnänfung bei ber

Behanblung mufiffultureller fragen nid)t erft im Augenblid

ber 3Jot fallen gu laffen, um bann „in bie £>cffentlid)feit gu

fliehen". SBenn burd) engfteS gufammengehen mit einer

mäd)tigen gleichgerichteten Bewegung, wie fie bie Bolfs«

bübung baxftellt,' nicht nur bei breiten greifen bes BolfeS,

fonbexn auch °ei feinen geifttgen gühxexn, bie nirgenbS biefer

Bewegung ferne flehen, Bexftänbnts für bie mufifali)d)en

@d)mergen als Deüfxagen gewedt wixb, wex Wollte bann

bie gxößere ©toßfraft in Abxebe ftellen?

(Si fann fid) hier nid)t baxum banbeln, praftifche Aus=

fühxungsmöglid)feiten gu geben, fonbexn nux einmal bas

B.oblem an'gufd)tteiben. Bor allem foll gegeigt werben, Wo

SKufifer unb Bolfebilbner heute fd)on gufammenaxbeiten

muffen, wenn fie nicht aneinanbex öoxbeixeben unb ooxbei»

hanbeln wollen. Dexminologifd) fei bemexft, baß id) ben

AuSbtud mufifalifche BolfSexgiehung in nachfolgenbem ftets

aß im ©inne ober als Deilgebietsbegeid)nung ber BoIfS--

bübung gebxaud)en wexbe.

gtt Wx. 24 beS 41. gahrgaugs ber feuert 9Jcufif=3eitung be=

fd)äftigt fich ein Auf|at3 „Bolfihochfchule unb SJxufif" mit

einigen nad) berfelben 3xt(f)tung gebenben g^agen. Der Auf»

fat^' wertet bie BoI&hod)fd)ule als ein felbflänbigeS Drgan,

id) betrachte fie als einen gaftox in bex gefamten BoilsbütungS*

arbeit. SSenn aud) bie Bolfsbochfduüe infolge ihrer 3leu*

artigfeit ber l)exOorfted)eitbfte Seil ift, b i e Bolfsbübung

furgethanb ift fie nicf)t.
' An weitexeu gleicbbebeutenben Auf»

gaben, bie fid) nicht obex nur gum Seil in ben 9taf)men ber

BoIfihfd)fd)ule einfügen laffen, muß eine großgügig oxgant»

fierte Bolfibübung minbeftenS nod) bie ©ebiete ber .feimat«

pflege, beS Sl)eatexs, be§ Büd)exei= unb üiditbübwefenS um-

faffeu. Die Aufgaben ber BoIfd)od)fd)ule im gxahmen bex

Bolfsbübung finb' gu umfangxeid), als baß fie hier bargelegt

werben fbunten; id) empfehle gux gnfoxmiexung angelegent-

lich bie fnappe inhaltsreiche Brofd)üxe bon Otto SBühelm:

„Bon ber beutfehen Bolfihochfchule"
1

. e§ förbext oielleidit bie

gange wichtige Angelegenheit, wenn gunäd)ft einige Bnnfte

beS boxeiwähnten Auffa|eS, ber manches gxunbfäpch flüchtige

bxhtgt, fxitifd) beleuchtet werben. SBenn §err gimmexmanu

feine llntetfuchuug baxübex öornehtnen will, ob „bie neuen

Unterrichts anftalteu tatfäd)lid) Bolfihöchfd)ulen im ©inne

©tunbtbigS finb", fo fei xid)tiggeftellt, baß unfexe beutfdjen

BoIfihodjfd)uIen Weber bie§ finb nod) fein wollen unb fönnen,

ba bie bänifd)en unb beutfd)en Berhältniffe boneinanber

gxunbbexfd)iebeit finb; im ©egenteil, Bobenftänbigfeit ber

BoIfihod)fd)uIaxbeit, bie in inbuftxiellen unb lanbwixtfd)aft»

liehen ©egenben anbers geartet feilt muß, follte gu ben obexften

©xunbfätien gehoien. eigentliche BoIfi-hod)fd)uIen mit gttter»

nat haben Wir in Deutfd)Iattb nur gang wenige. SSas Wir

BoIfehochfd)uIe nennen, finb faft buxd)Weg abenbliche BolfS»

hod)fd)ulfuxfe, bbd) behalten wir, um Berwirrungen gu bex»

meiben, bie lanbläufige Begeidjnung bei. — Der Bexfaffex

bes Aufja|es hat xecf)t, wenn er für bie Wu\\i einen breiten

9xaum in ber Bolfshod)fd)uIe forbert, aber id) glaube, er flößt

' SBertag be§ SSexriiis jur gütbenntfl ber »olfeä&ttbuno, Stuttgart.
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offene Düren ein, tu SBürttetnberg roeuigfrettS uttb befottberS
ort uttferer Stuttgarter SSoIt f)od)fcf)ule gätjlen bie berfdriebenen
SSorüagSreiften mttfifatifeben e&a.afterS ju bett ftäiffibefudrten,

unb ber Pflege beutfdjen ©emütsIebeuS überhaupt roirb tu
auSgiebigfter SSetfc 9fed)nung getragen. Mit «peiru Btmmcr*
mannS gorbetung nad) betn beutfdjen (ibatafter unb mit
einigen metbotifcfjen Stubeutungen finb bte mufifatifebett
«ßioblemc ber «olfSbochfdrure aber bei iwitem noct) nidrt

erfd)öpft. (SS fei bar an erinnert, baf? mir in ber $oIfst)od)f<f)uIc

btttebroeg erroad)feitc uou Oerfd)iebenartiger SSorbilbung uttb
größten SaterSuttterfdjiebeu beieinauber" haben. %n 'mufi=
falifebeu SSorttagSreihen gefeilt fid) bieju bie Sd)roierigfeit,

baf? man über SJhtftf reben foll, roährenbbeffeu bei bat
meiften Bubörertt roeber Kotenfetmtnis nod) Doubotftetraitgen,
gefebtoeige betttt inufifalifdjeS gortuempfinben borauSgefet^t
toerben bau fett. §err Bimmcrmatm legt feineu ituttftaitfcbau«

uttgett bie Datfacbe sugruttbe, baf? „fid) p bett SJhtfiflebrg äugen
nur rotrf(id) bafür eingenommene einfinben", beut toiberfprid)t
er aber in feinen nad)f)erigeit metf)obifd)eu 9(ufid)tett, bie
jum Seil rote eine Slrt Doftor«gtfettbart=ftur anmuten, roenit

er fagt: „Um etroaigc attbere, bie barunter fein fönnteu, braucht
man fid) nid)t gu fümmeru;befto ebergefjeu fie roieber." Damit
bringt man nietjt tiefer in bie Sad)e ein, betttt es ift flar, baf?
etloa ber Beamte unb ber Arbeiter beibe in berfelbett 9tbfid)t

fommen: fid) geiftig ober feelifcb bereitem gu laffen; baS
muf? uttfer 5(uSgaugs= unb Bielpunft fein. — Man roirb biet»

leidrtin ben mufifalifdjen S3orttagSreif)eu bagu gefangen utüffeu,
neben ber Söefattutgabe ber DiepofitioitSpunfte aud) bie $or=
bebittguttgen ober SßorauSfeimugen für bie §örer ju ttennen,
ob etroa 9?otenfcnittniS, elementare SJcuftf« ober Harmonie»
lefjre etforberlicb ift uff. gretlid) müfjte ber &f)rer betn
ftrengfteuS 3icd)itung tragen; menu trotjbem §örer eines
anbereit „

sJiibeauS" fommen motten, fo tragen fie felber bie
»eratttroortung. ^d) fönttte mir au »ortragsgattungett
etma beuten:

1. elementare äRufif*, Harmonie* gortneulebre, 3)cufif>

bittat; nad) Irt ber unteren Äffen eines ^ouferbatoriums,
mofelbft es einen abenblid)en lluterrid)t füffo biete SSebütftige
nid)t gibt, tiefer Uuterridjt roäre eine ^arallelerfcbeinung,
§u ben mit gutem (St folg au maud)eu S8oIM)od)fd)uIett ein»

geführten 3M= unb Bcidjenftuttbeu.

2. einfübrung in ftunftroerfe burd) formale 2(ttalt)fe im
Sinne 9iiemaitns, burd) mufifalifdje §ermeneutif nad) Sirt

.tret(fd)marS, aud) burd) borfid)tige poetifd)C Stuebeutungett.
SBir begeben uns bamit beruufjt in bie 5ßfifeuer=S5efferfd)e

Stampfjouc, mir bürfen eben nicüjt oergeffen, baf? in unferem
galt bie SJluftf eine befottbere Stufgabe t)at, p beren Söfung
gelegentlid) Sßege befdnitten roerbeu muffen, bie beut l'art

pour l'art-Stantpunft ober aud) mand)ett pcrfüuüdien 9tn=

fdjauungen t)ic uttb ba gutoib erlaufen. 99lau muf?, um baS
Biel nid)t auS ben 9(ugctt p ocrtiercu, fid) ber Sadje pliebe
aud) einmal üerleuguen tonnen.

3. ©efd)id)tIid)»biograf)l)ifd)e Darbietungen, bie feine Sßor»

fetttttiviffe borauSfek/n, finb fel)r beliebt. §ier bietet fid),

freilid) nid)t burd) trodeneS IiiftotifdjeS 5)ojieren, ©elegenf)eit^

einmal bie ^erfontid)feit uttferer SKciftcr ju geidjneu,' fo bafj
aud) bie Eigenart it)reS @d)affeuS beit §örern bertraut roirb.

•®ie fo ermedte 9tnteilnaf)me bilbet eine luertboile 2k>r»

bebiugttug für bie *tunftemf)fäugtid)feit übettjaupt; gunt anbern
foKte burd) folebe üorfidjtigen mufifgefd)id)t(td)en Darbietungen
baS ©djaffen uttferer 9JZctfier aus it)rer Beit tjeraiiv f(argemacbt
unb ber enge Stontaft mit ber Ütulturgcfd)id)te jener '(äfiodje

übertjaufit erftrebt toerben.

4. Die Söebcutuug ber HJcufif für bie SSoIfebifbuug beruht
uid)t testen (SnbeS barattf, baf? fie nid)t nur tneljr ober weniger
paffib genoffen roirb, fonbern baf? fie oott Ungcäätjften fcibft=

tätig ausgeübt roirb. SSeuu biefe © c I b ft a u S ü b u u g
aud) bäufig gettug mit ftuuft nicr)t met)r biet p tun fjat, bie

SSebeutuug ber Satfadjc für bie mttfifaiifd)e SSoIfcergicfiung

barf feiueSfaitS uuterfdjäht toerben. SEßic famt bie 3Sol£c'=

f)od)fd)ttIe biefem Utnflanb 9rcd)nung tragen? Snflutmcntal»
unterriebt ift natüriid) guuäcbft auSgcfd)Ioffen, bleibt baS
natürlidjfte Sufttumcut: bie meufd)Hd)c (Stimme. 2Jttt ©efang»
bitburtgSfurfeu (^feiffer^ägeti) — Sitbuttg burd) ©efang

-'-

machten mir gute erfat)rungeu; toetdje toertoodeu Dienftc
fßnttten f)ier ben ©efaugbereinen erroiefen roerben, bie itjrc

Hauptaufgabe in einem med)auifd)ett Drill für Sängerfeftc
erbliden! DaS ©ebiet ber rbt)tbtnijd)en ©tjutuaftif foü'te aud)
©ttgattg in bie 93otf£t)ocf)fd)ule fittben. SBoti feiner S5ebcutung
fei I)ier tutr Ijerborgebobett bie Sßerebelung bcS Sports burd)
bie SJiufif, bie SBedung unb Pflege beS 9Jcufif|inneS burd) bie

Urfraft beS 3i£)r)tbmuS. Die Stoff gebiete fonuteu t)ier

nur attgebeutet toerben, bielteid)t rottnett eittgetite fünfte
gelegentlid) eine auefüf)rlid)ere Sonberbarfteltuug erfahren.

yii&jt meniger rotd)tig als bie Stoffam iuat)I ift für bie er-

t)offte SSirfung bie Stoff b a r b i e t u n g uttb roaS mit ibr

3ufamment)ängt. Der SSerfaffer beS oben ermähnten 9(uf=
fatjeS bringt einige gute ©eficbtSpunfte, bie in folgeubem noeb
ettoaS erroeitert toerben follen. ^d) ftimme mit it)tu übereilt,

baf? bie $ßoIfef)od)fd)uIc feine 9)caffeitfd)ule fein foll; an uttferer

§ue 2luffüljnmö »on Pfi^ncrs <£e$enbe „palcjlrtna" in Stuttgart (2. Uli: Der Kcm3 Usfaal.)
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mit über 5000 Slumelbuugen belegten $olf2f)ocfjfd)ule ©rojj-

(Stuttgart werben gu ben einzelnen SSortraggieiljen mef)r alg

50 3uhörer gewöhnlich niefit gugelaffen. Sßemi notwenbig

unb möglich], 'werben 'ißarallelfurfe eingerichtet, lud) ict) bin

mit §ertn Zimmermann ber Meinung, baf; nicht „nur" $oäy
fch,ullef)xex an il)X Witten föuntcu, Wag follten benn anberg

alte ttnfere fleinftäbtifdjeu unb läubtteijen ^olfstvodjfdjuleu

anfangen? Sie Solfsljochfdjule t)at in itjrer äkftimmuug

Weber mit 9SoKc fci^ule nod) mit §od)fd)uIe etwag gu tun,

bieg, ober oietmefjx ber fehfenbe ftaatlidjc 3ü"Jng bringt fie

in bie ©efahr einer gewiffen SSogelfreifjed, fie muß babor

bewahrt werben, 2ummeUpla£ ober tampfftätte für perfoif

liehe Slnfdjauungen §u [ein. ®a§ barf and) oon ben Scfrteru

in ben mufifaltfdjen Surfen nid)t überfein werben. 2llg

SSoxtxagenbex wirb febex in Söetracht fommen fönucn, bex ben

Stoff wiffenfdjaftlich bef)errfd)t, in einem inneren SBerhältnig

gu ihm ftetjt unb ifju in ber iid)tigen gorm baxjubieteu oermag.

9hit nid)t beuten, bafg einer biefer fünfte etwa gleichgültig

nlcite, bieg müfste jux löerwäffetung beg Solf-bilbungggebanfeng

fühten. Qu gexne loerbcn natürlid) ©tecfentjferbe geritten;

bieg wirb gefähtlid), wenn bie Stoffgebiete feinen SSebürf*

uiffen entfrlred)en unb fid) bex ©efanttibee uid)t natürlich ein*

fügen. (Sin „Dogent", bex übet „SSrjgautinifcfje Mufif" ober

etwa übet bie „©fwdje beg burd)imitierenben a cappella-

Stüg" „lieft", mürbe bemfelben S^teteffe begegnen, wie etwa

ein ftuxg über bie Sulturgefd)id)tc bou Simbuftu. — 3a rächt

mit ^ocbfdmlallüren eine „SSorlefung" fjalteu wollen. Sehrer

unb §öter muffen aug ber ©emeiufamfeit beg Stofferlebeiig

tjeraug gu einer Strbeitggemeinfchaft werben, bie burd) einen

regen ©cbaufenaugtaufd) mit giageu unb Antworten gum

StuSbrud fommen foll. Den §örexit muf? in Slugffnadjen

©elegenheit geboten wexben, an ber Erarbeitung ber Probleme

felbft tätigen' Slnteil gu nehmen, exft bann roixb man üon bem
beiüdjttgten Sfttnftgefdjwäh unb einem bon §albbilbung ge>

trageucn Steftüetifiexen auf einen feften 33obeu fommen, aug

bem bann aud) bie fo erftrebeng weite gxud)t ber Urteil? fähig-

fett heraus wacbjen roixb. — Qu. ben mannigfachen Aufgaben

bex Mufif tu bex aSoIf£fjod)fd)uIe feien frag nod) einige $unfte

erwähnt: 63 follte angeftxebt werben, bie ben SSolfsbodjferraten

gumeift augeglieberten 23ücheteien aud) nad) bei mufi=

faltfchen Seite hui auSgugeftalten. 93ei bei Unetfchwinglid)*

feit bet Sfotenirteife föunte burd) eine fold)e Stelle bie § a u § *

tuufif Pflege bet 33oIfiI)od)fd)uIbefud)ex bebeutenb gc*

foxbext werben, ©ine weitere 33eeinfluffung biefeg gxunb=

wichtigen gweigeg uufexex SJcufiffuttux fönnte id) mix burd)

SSeranftattung oon ^augmufifabenben unter fachfunbiger

Leitung im ^afjmeu ber Sßolft t)od)fd)ute burd) bereu Singe»

hörige ' beufen. — Sie boxftet)enbeit Slnbeutungeu möd)ten

baju helfen, bie fragen ber Stellung unb SSetjanblung bex

Mufif in bei 93oIfxhod)fdraIe etwag gu fläxen. Da bie Mufifer

im allgemeinen bet Sacb,e noch feinet ftef)en, eg fei benn, bajg

fie felbet Sßottxagenbe finb, hängt bag ungemein Wichtige

Problem, biglang faum nod) geflärt, mefji obex wenigex üt

ber Suft. föchten bod) alle SRufifcr, beneu eg ernft ift mit

ben fragen bet SSoIfgbilbung •— unb bag i ft bet 28eg, ben

wit geh/n müffeu —,
jut SSereitttng ciiteg fruchtbaren S3obcng

beitragen.

®afi bie mufifalifd)e Solfgergiehung allen plagen unfexeg

mufifalifdjeu (Srjierjunggwefeug überhaufit eingetjenbfte 33e=

achtung fdjenfen mufj," ift felbfiüerftänblid); benn l)ier liegt

bex 2tngelfntnft beg ganjen Problems. 3u»äÄ)ft follteu alle

aSolfgbilbunggorganifationejt bie SSeftrebungen für £>ebung

beg Sdjulgefang,» unb $iiüatmuftfunterrid)tg buxch alle auf

ftaatltdic §ilfe bxängenbe goxbexungen mit aller tiaft untere

ftühen.' 2(ls behelfgmäfsige abnahmen ^aben fid) bei ung

bie fd)on feit etwa iy2 %dl)ien etngextehteten Sctjulgefangfurfe,

bie bort &f)rexn unb ^exeingbirigenten ftarf befudit werben,

bewäfjrt. 3tuBerbem erteilt eine mufifalifdje SSexatunggftelle,

bie feit Sai)xegfxift befoubexg SSegabunggtjrüfungen unb ent»

fptccrjenbe SSexmittluitg erprobter £eh,xex befoxgt, in mufi*

falifchen gxagen überhaupt foftenlog 2lugfunft, fie erfreut fid)

ftarfen 3ufrjrud)g. ^m 9?cufifunterricf)t füllte man fid) mehr

bex c i n
f
a d) e u gnftxunteute (Saute, ©itarxe ufw.) an»

nehmen. ®et tlntetxidjt bartn rut)t in bielen gällen in un»

berufettett §änbeu. $ 11 einiget Qcit wirb man bann ein 2a»

mento l)ören, bof) bag ^fufd)ertum aud) f)ier nicht mehr aus»

jutreiheu fei. ©rufte SJcufifer müffeu fid) biefeg ^n^tges? an-

nehmen, benn bie einfad)eu gnftrumente oerbreiten fid)

immer mehr infolge ber hofjcit HIabierpreife. ©g ift traurig,

buhenbe Male wahrnehmen ju müffeu, ba^ fo Diele „Sehrcr"

fid) bamit begttügen, ihre Schüler ben ®xeiflaug, £luartfejt=

affoxb unb ®ominantfetjtimeuafforb, natürlid) medjanifd),

jupfeit ju laffen, weldje 3JcögIid)feiteu böten biefc ^nftrumente,

nid)t nur jur Pflege beg wahren Sßolfglicbeg unb §ur S3ereid)e=

ruug ber ^augmu'fif, foubern aud) §ur ©utwieflung beg 9Kufif=

finneg ! ®ie, wertüollen Slxbeiten g-ritj ^öbeg follten in weitefteu

Streifen beachtet werben, ©ine natürliche golge unferer mufi=

falifdjen Quflcnbergie'Ejunö Wäxe eine .^ebung beg 6 1) o x »

gefangeg. Sie ift befonbexg in bielen Mänuexchöxeu bxingenb

bonnöten, benn bie Vereine, bie auf bem flachten Sanbe

jumeift bie einzigen 9Jcufiftjflege treibenbeu Drganifationeu

finb, Ijaben eilte 'fulturelle 2(ufgabe. 9lux fooiel fei gu bex

widrigen gragc uochmalg wiebexf)olt (fielje S. 56), fcaf) eine

mufifalifd)e ©rgiefjuuggaxbeit in ben Sexeineu ^.a^ greifen

mu§. Dag SSort Sdutmaung: „Singe fleißig im ©l)or mit,

namentlich; in ben Mittelftimmcn, bieg mad)t biet) mufifalifd)",

bringt ben Söert biefeg ^roeigeö ber mufifalifd)en Selbflaue»

Übung ing rechte Sidjt. ^m "Jpinblicf auf bie 33cbeutuug ber

mufifalifd)eu Stftiüität fei hier ben Meiftexn gugerufen: „
s#ei=

ad)tet mix ben Dilettanten (im beffexu Sinn) nid)t."

(Sd)iuB folgt.)

SOTuftferbrtefe, ibr Gbatatttt unb tbr üBert.

93on 9lich. 9J?öbtug.

lud) ber «rief al§ Mittel beg @ebanfeu= unb @efühl§=

augtaufdjeg jtoifdjeu gmei räumlich üoiteiuattber ge=

trennten 2)tenfcf)eit ift eines jener fftutturergeugtüffe,

bie bttreh bie fortloälirenbe ©rfinbung neuer S5erfef)rg=

mittel immer mehr üerbrängt werben. @cf)oit int 3abre 1891

fcljrieb @eorg ©teinhattfen am Schluffe fetner augcjeseichueteit

„@efcf)tcf)te beg beutfcfjen 23riefcg", bafe eine fotehe bereitg hinter

ung liege. Sßtrfticb beftimmt bie gerabeju beängftigenbe 23e=

fdjleunigung unfereg Sebeugtempog bereitg jetjt ben moberneu

Menfcfjen, in feinen fcbriftltcbeH Mitteilungen meljr fttrgc £atfacf)eti=

berichte ab langatmige Stäfottuementg gu geben. SDiefer rationelle

3itg führte ja auch Segünftigung ber 5ßoftfarte. ©in bc=

liebteg Mittel furger iebriftticher Mitteilung ift bann noch bie

Slnfichtgfarte, biefer oft fogar lunftlerifdfe Slugbrucf beg 3eit=

ntangelg, um nicht gu fagen: biefe S3emäuteluug ber @d)reib=

tntluft ober ©ebanteuannut i£>re§ Slbfenberg.

®a mag eg alg ein Sßtberfprud) erfdjeinen, bafe fytute gerabc

bie SBriefliteratttr eine ber umfaugreid)ften unb am meiften gc--

lefeneu ©attuugen unfereg ®d)xifttumg ift. Slllein bie üer=

öffentlidften ©amntlungctt üou ©riefen berühmter Mufifer er=

geben fd)ou eine gang ftattttdie Bibliothef, unb wenn Napoleon

mit feiner forrefponbeng oon 22 000 Sriefeu Wohl eingig ba=

ftefteu biirfte, fo finb bie Seiftungen eincg Sifgt, eineg SBagncr,

eineg Sülolo unb anberer Mufifer auf biefent ©ebiete bod) auch

gang refpeftable. ©taub boef) bereits SBeethoüeu im regften

iörtefmechfel mit Pielen feiner geitgenoffen ; bie oon 911fr. Gftr.

.tätlicher herauggegebenen fämtlicljeit Sriefc biefeg §erog um=

faffen fünf anfehnliche 23önbc. Stoffint fdjrieb in einem Sriefc
1

au ben Somponiften unb Mufifhiftorifer Slngela ©atelaui in

Mobena folgenbeS tntereffante Seteuntnig : „Se^t, wo id) noch

mehr alg fonft geplagt bin unb üou morgeng 6 Uhr big abeubg 6

bie geber in ber feanb fjatte, um eine entfe^licbe, memt

auch fcbmeichelhafte Maffe oon ©riefen gu beantworten, bie ich

oon allen Seiten empfing, bin id) glücflicb ufw." Sag ift nun

1 ©efdjrteöen am 5. @cpt. 1864 in Sßafft bei SßariS.
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eigentlich gar nicht fo erftaunfid). Senn ba§ bie auBerorbent=
liehe Slbhättgigfeit be§ STonlünftterS bon ber ©efelffchaft ihm
auch, ungeroöhttliche qttantitatioe Seiftungett im Briefefcfjreiben

abnötigt, liegt auf ber £anb. Selbft BrabmS, ber bocb fo

ungern Briefe fcbrteb, mußte einen großen Seil feiner Sebeng=
Seit biefer fonbentionetten gorberung opfern. Sie Stnfnüpfnng
geschäftlicher Begiebuttgen ift eben aud) für ben Sonfünftler
eine bringenbe Jcotroenbigfeit, ba ja ber 2Beg gu feinem atuhme
ebenfo bnrch ben Salon tote burd) ben ,fongertfaal führt. Sei
ßhopin ging er faft augfchließlich burd) erfteren. 9?ur in fehr

feltenen plten entfpringen biefe Sutfttüpfungen gefetlfchaftlicher

Begiebttngen einem ttrfprünglicfjett Sriebe. SKeift bafierett fie

auf einer ©ittficht unb haben einen rein pranifch=mirtfd)aftlicben

8roed. Sie Briefe, bie aus einer folcheu „3mecf'gemeinfcbaft''

berborgeben, tonnen natürlich nicht befonberg ergiebig fein. Bei
tönen berfjarrt bag herg in fühlet SKeferbiertbeit unb nur ber

©efeafchaftStuenfcb, baS „fokale ätcolefül" rebet barauS. ©ang
anberS behält eg fidj mit ben SJtufiferbriefen als $ofge einer

©efühtSgemeinfdjaft. Bor allen finb ba p nennen bie Briefe,

bie groifchen befrennbeten 9Jhtfifern geroecbfelt roerbett. Sie
ftreunbfchaft groifchen gtoei Sonfünftlern grünbet fich, toie jebe

toahre äMmterfreunbfcbaft, auf ber Sehnfudjt nad) (Srgängung
ber eigenen ttnbollftänbigfeit, auf beut gleichartigen Schtomgungg*
rhnthmttg ifirer Seelen. Befonberg aber ift eg bie ©rfenntniS,

baß ihr fünftlerifcbeS (Streben nad) ein unb berfelben ^id)tuug

gebt, bie bie greunbfdjaftSbanbe enger fnüpft. 2luS foldjen

Ltrfacben heraus finb beult aud) einige ber fcpttften 9J?ufifer--

briefe entftanben.

9xid)t minber befrndjtenb auf ben Briefftil berühmter 3)htft£er

hat bie Siebe geroirt't. 3hr berbaufen mir mit baS Befte, toaS

SJcufifer in ber ©piftolographif p leiften bermögen. 3ft bod)

bie höchfte SBärme gefühlsmäßiger hingäbe meift mit erotifchen

(Smpfinbungeu berbunbeu; unb bie Briefe SBagnerS an SKatljilbe

Sßefenboncf 1

fotoie Schumanns unb Sßetcr Kornelius' Braut*
briefe finb beutlidje unb flaffifch fcbönc 3eugniffe beffen, meld)

teibenfdjaftlidjer Betoegttug eine 2)cuftferfeele fällig ift, ioenu fie

Hebt. (5S fei bei biefer ©elcgenbeit auf ben Brief h- 9Jcarfä>

uerS an Stjerefe 3auba, feiner nachmaligen brüten §ratt, t)itt=

getotefen, ben Sa 9J?ara in ibrent SBcrfe „2ftufiferbriefe aus
fünf Sahrbunberten" erftntalig berbffentlid)t unb ber betoeift,

baß aud) 2Jfarftf)iter burd) bie Siebe pm Sücetfter beS Briefes
mürbe.

herausgegebene Briefe beriifmtter 9)cänuer finben loobl immer
reißenben St6fct<3. 3u ber ftarfen *}tacbfuige nad) biefer fo biet

MerperföttlichfteS berrateubett Seftitre mögen berfchiebenc ©rünbe
borbanben fein. 9ticht meuig trägt bie unerfüttliche Neugier
beS Sßttblifumg, bie Sucht nad) fenfationellen (SntbüEungen, bie

einen Seil beg lederen beberrfcht, bap bei. Sie bttlgä're ^eu=
gier rid)tet fid) ja nidjt nur auf ©reigntffe, fonberu bor altem

auf bie $erfon. @g roerbcu aud) immer bie publizierten Briefe

beborpgt, bereit Schreiber fid) bie menigfte Selbftbefcfjräitntug

auferlegten unb mit tnög[id)fter Offenfjer^igf'ett fofettieren. 9fact)

einer oft nur oberftäd)lid)ett Senntnig beffen, toag bie großen
Kteifter ber Munft gefdjaffeu fiaben, möd)te matt and) bie 3tt=

timitäten iftreg ^amilieutebeng erfabren. Wem mödjtc ben

Scfjteier gelüftet fefjett bon bem, toie fie geliebt unb gefaßt,
toie fie gebarbt unb genoffett babett. Unb „beriet" crfäbrt mau
bodj immer nod) am befteu attg Briefen. Iber es gibt uatür«
tid) nod) biet anbere unb meit eblere Beloeggrünbe für bag
Sefett ber Briefe großer ©eifter af§ bie bloße 'grettbe am all=

täglicbett Matfd). hinter bem 9cad)fpüren nad) bem Sreiben
ber TOeifter, bag auf ben erften Blid nur atg pbrittglici)e 3

(ku=
gier erfdjeint, mag fid) aud) oft bie @ebnfttd)t nad) güllc beg

(5rleben§ berbergen. SBeife matt bod), baf3 e§ gerabe bie ed)teu

.Siünftlernatttren finb, bie banad) ftreben, aud) aufjerbatb il)rer

•ffunft jebeg (Sriebnig fo tnäcfjttg unb eittbrttdgboll mie nur
möglid) p geftattett, e» mit ber ganzen traft ibreg Ieiben=

fd)aftlid)ctt Verseng augpfoftett. freilief) mtrb biefe @ef)nfttd)t

etlebnisarmer Sefer nid)t immer geftifit. Offenbaren bod)

' Sie „SBartburgftimmtn" nannten biefe Briefe eine „^trle ber
SBeliltteratur" unb ftetften fie auf eine Stufe mit Woett)eg »riefen
an $rau b. Stein.

tünftlerbriefe nidjt fetten, baf? ber ftiirntifd)e SebeugmiUe matteten
fünftlerg fefion bon Sfufang an gehemmt mürbe unb fid) nur
in feinen äßerfen gauj burdjfegen tonnte. 3n eingefnen hätten
erfentten mir fogar bie gan^e (Sröfje beg Dpferg, bag ber

Sünftfer feinen SBerfen brad)te. Senn nid)ts ©eringereg mar
biefe Dpfergäbe alg eben fein — Sebett.' „Sie ©ntfagung ift

ttnfer 5ßaft mit ber Hunft, bag Seben ttnfer berbotener ©arten."
3Jhtfiferbriefe finb aud) Sofutnente. Ser hiftorifer, ber Bio=

grapb greifen banad), meit fie in ibuen eines ber midjtigften

Materialien für il)re Arbeiten erblirfen. 3a, fogar literarifd)e

^einfdtmeder beleftieren fid) an aJcufiferbriefen. Sfud) pbito=

fopfiifdj beranlagte Sefer lefen fie nid)t obne ©eminn. haben
bod) niebt meuige bon biefen Briefen einen fjofjen allgemein^

fulturellen SSert. Sie Bielfeitigfeit ber Bübung einiger ibrer

©djreiber ift erftauntid). Dbmobl mir aud) unter ben 2Mern
einige pcbft bebetttenbe Brieffdjretber fjaben, fo bürften iftnett

bie ajenfifer in ber epiftotograpt)if benttod) ben 9tang ablaufen.
Befinbett fid) unter lederen bod) fo biete, bie bie geber beg
@d)riftftef[erg ebenfo gemanbt unb mit ebenfotd)em Sempera*
ment p fübren berfteben mie bie beg tomponiften ober mie
ben Sirigetttenftab. Dxed)net man SJcenbelgfobn nid)t gerabep
äu ben ftaffifern be§ beutfd)en Briefeg? Unb mie geigt fid)

©cfjttmann in feineu Sugenbbriefen? 3Jtatt tefe nur ben Brief
pm ©eburtgtag feiner Butter im SJobember 1830 ober bag
innige, poetifcfje @d)reiben bom 17. SIpril 1832 unb man
mirb ofjtte meitereS aud) ibm bie SJceifterfdjaft in ber Sunft
beg Brieffd)reibeng perfennen. Ser Iiterarifd)e SBert ber Briefe
Sifgtg, Sßagnerg unb Bülomg ift ja uttbeftritten unb aud) be=

reitg btureicfjenb gemürbigt motten, ©ine feine ©eiftegfuttur
unb bet'borragenbeg fd)riftftel[crifd)eg Satent offenbaren aud) bie

Briefe beS Banretttfjer 9Keifterg hermantt Sebi. @d)on aus
feinen Briefen an Braftmg bermögen mir p erfentten, meld)
geiftbotter, bielfeittg gebitbeter, fomie feinfühliger unb fd)arf=

beufenber Mann er mar.

Sen pcbftett unb eigeuttid)ften Söert aber fjaben bie Briefe
berühmter TOufifer al§ @d)tüffel p bereu S)Serföntid)feiten. ©tbt
eg boch febtechterbittgg nidjtg, mag ung ben perfönlichen Ber=
fef)r mit einem SDJeifter beffer ober menigfteng ebettfogut erfegen
fönnte alg bie Seftürc feiner Briefe, ©emifj ift fie nur ein

(Surrogat. Ser ©lang unb bag geuer beg äugeS, ber ttang
ber Stimme, bie Bemegungeu beg 3KteneufpieIg unb all

bie unenblitf) feinen, aber d)arafteriftifd)en @igenfjeiten eines

Scenfchen, bie ihn fd)on äufeerlid) loglöfen bom ©etterelten, ber=

mögen Briefe nicht p übermitteln. Safür geben fie ung aber
etmag, mag nach Bttffong biet eitiertent Slttgfprud) utttrüglichfter

Spiegel ber 5ßerfönlid)feit eitieg 3«enfchen ift: ben (Stil. SSßemt

eg ptrifft - unb roer foffte baran pieifetn? —
, baf? ber p=

berläffigftc unb auggiebigfte tommentar p ben SBerfen eines

Süuftterg immer beffen ^erföntid)teit ift, fo finb eS aud) feine

Briefe für biejenigen, bie ben unmittelbaren Berf'eljr mit ihm-
entbehren müffen. @tn Umftattb barf bkbei jeboch nid)t außer
aefit getaffen merbett. 2RichaeI haberlanbt meift barauf bereits

in feinem Borroort p ben bon ibm t)erauggegcbetien Briefen

hugo aöolfs an h. 5aißt hui. ©r fagt ba: Sas intime

Setbftporträt, baS ber Brieffchreiber hier in feinen rüdhalttofen
©rgießungeu liefert, geigt ber SBett bag mafjre ©efid)t biefes

fo menig berftanbeuen, oft üoüig bertannten unb berleumbeten
©enieg. Slber mag ift bag „mahre" ©efid)t eines 3Jcettfd)enV

Ser hochbegabte geigt, mie er aud) phpfiognomifd) oft bic

Lienen, ja bag Slntlifc medjfett im SBiberfpiel beg Sebeng unb
im äitäbrutf feines beroegtett, fortarbeitenben Snneren, ber

2Bett biete' gang berfchiebette ©efichter. Sag SBefett ber Schaffen*
ben ift mit einer eingigen feelifchen ^hpfiognomie nid)t er=

fchöpft, fonberu fpricht fid) in gahlretchett medjfelnben 3ügen ans,
meitn auch ein eingigeS 3nbibibitum burd) atte biefe 2ftanttig=

faltigfett bittburchblicft. Unb gerabe Sßolf, beffen 2Befen fo

iufommenfurabet unb rätfeltjaft, ber feinen heften Jyreuuben oft

eine munberbotte ober mitunter auch unheimliche ileberrafchuug

mar, ift alg Sftenfch toie auch alg Brieffchreiber burdjauS nicht

immer biefelbe $erfötilid)feir. dJlan bergleicbe ben SBolf, ber

bie Briefe an @mit Kaufmann gefchrieben, mit bem greunbe
gatßtS unb mau mirb, toenn man überhaupt bafür bie feinen
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Ringer hat, ben Unterfdjieb mit &änbett greifen. 2McheS ift

nun ber „tuahre" SQSoIf, unb fann man überhaupt oon einem

foldjen fpredjen? Man roirb bteüeic^t pgeftehen müffen, bafe

bei ber Btetfältigfeit einer «ßerfönltdjfeit ber „roahre" 2Jcenfd)

immer berjenige fei, mie mir ihn am liebften gehabt haben

ober — hätten. §aberlanbt mag Ijier ein roenig übertreiben

unb nicht genügenb berücfficbtigen, bafe bte Snfommenfurabilität

unb föätfelljafttgfett beS SßefenS SöolfS fdjon bte letfe An=

beutung jenes ßeibenS mar, bem biefer fpäter erlag. Sem
Sßorte Don ber „Sßtetfätttgfeit ber Sßerfönltdjfett" liegt aber

fct)on etroaS SBahreS pgrunbe unb man tut gut, roenn man,

um einen erfchöpfenben Segriff Don ber $erfbnltcr)feti eines

ajletfter§ p erhalten, ntdtjt nur beffen Briefe an eine, fonbern

an ücrfd^tebenc Sßerfonen lieft.

Sßir tonnten nun bie grage (teilen — unb biete merben baS

auch tun — , ob eS nicht überfliiffig ift, bie BeEanntfchaft beS

üfltenfd&en p machen, beffen funftmerfe mir befifeen unb aud)

ted)nifch öotlfommen bewältigen. Seit baS (5igenred)t ber

fünft feftftef)t, haben mir un§ eS ja angeroöhnt, ben fünftler

bom 3JJenfcf)en p trennen. Unb befielt nid)t roirfttcf) ein Ab=

ftanb pnfchen fünft unb ßeben trofc ber immer lauter mer=

benben $orberung, ba§ ßeben 311111 funftroerf p gehalten?

9iur ein auf ben uumirtlidfen Jjöhen ber Abftraftion manbelnber

^ormaläftfjetifer jebod) mirb behaupten, baS mufifalifd)e funft=

mert fteEje in folä) ftrenger Abgefchloffenheit ba, bafe mir feine

•perfunft roeber bon Sftoral nod) Don feelifdjer ©mpfinbung ab=

leiten bürfen. Unb immer finb eS ber fünftler unb ber SJienfd)

pgleid), bie in glücftid)er ©rgänpng erft baS grofje Donmerf

fd)affen, baS beS £örerS £erj ergreift ober begeiftert.

3nle^t, aber bei meitem nicht pm geringften, fei nod) eines

2Berte§ ber 2Kufiterbriefe gebadjt, ber am meiften gerabe bem

$ad)mufifer pgute fommt. SaS ift ber inftruftioe. Sh" rc=

präfentieren namentlich, bte Briefe, bie sroifchen befreunbeten

(Srofsmeiftern geWed)fett mürben. Bon berufenfter Seite merben

ba bte mtd)tigften Nachfragen erörtert unb roertüollfte Auffchlüffe

gegeben. Sßieüiel Belehrung fdjöpften mir fd)on aus foldjen

»riefen unb mie oft Ratten mir (Gelegenheit, burd) fie uitfere

Auffaffung einjeluer fotnpofitionen p forrigieren. Sie gorm

beS Aperyit, ber flüchtig hingeworfene Briefton, nimmt bem in

jener SRtdjtung tjtn in $ülle ©ebotenen nichts bon feiner Ijer-

Borragenben Bebeutttng. Sa, bielleidjt lieft ber 2Jcuftfer ber=

artige Ausführungen in btefer gorm üiel lieber, als menu fie

ihm im ernften mtffenfd)aftltd)ett (Semanbe oor Augen t'ommen.

SaS ift eben ber ^otje SBert aller Briefe, bafj fie, mie @oetf)e

fagt, „baS Unmittelbare beS SafepnS aufbewahren".

Sunt ©eDcubtniS ©uflao Benner*.

<Bd ber Srauerfeter Harburg am 1. September 1920

gebrochen oon ^rof. tyaui Natorp.

^^Mß ift mir eine liebe Pflicht, unferem Senner im Tanten

ber 3tmtSgenoffen ein 2Bort beS 2lbfd)tebS p meinen.

illlt ^iinfnnbämangig Saljre finb tierfloffen, feit mir ben

e^^M ®reifeigjäb,rtgen, als 92ad)foIger beS uubergeffenen

i)iid)arb 33artf), pm Unit)erfitätS=3JJufifbtrettor berufen haben.

2BaS unfere Aufmerffamfeit gerabe auf ihn lenfte unb ihm

unter ben »emerbern ben erften ^ia% fieberte, mar feine S8e=

phung p 2Keifter SohanneS 33rahmS. Senner mar, mie man

meifi, ber einzige, ber fid) rühmen tonnte, im eigentlichen Sinne

Schüler öon SralratS gemefen p fein. SSährenb ber fiebeit

Sahre feines SBiener Aufenthalts fj«t er mit ihm in engem

«ertehr gelebt. Sie Sarftellung btefer Sesiehung (guerft in

ber Heitfchrift „Sie 9«ufif", 1903) ift in ber 2Ruftf»eIt aK=

betannt als eins ber bentertenSmertefteu, roeil unmittelbarften

Seugniffe für SörahmS, ben 9tten(d)en unb ben tünftler. Sie

fenujeichnet nicht minber bte menfd)Itcfje unb fün(tlerifd)e Art

beS Schreibenben, ben (*rnft feiner Sunftgefinnung, bie nn=

erbtttliche Strenge gegen fid) felbft, in ber ja »rahmS ein

a^orbilb mar mie taum ein anberer. ©in paar fleinere, aud)

auf S3rahmS besügltctje Stubten (in berfelben Bettfchrift 1912),

ein feiner Auffa^ über 33ad)S 2Beihnad)tS=Dratortum in ber

„Khriftlichen 2BeIt" (auS bemfelben Sahr) unb smei Auffege

t"u ber üon ihm mit Hermann Defer herausgegebenen Sammel=

fchrift „Sunft unb Sün(te" (in SürrS Seutfcher Sibttothet),

beren einer eine beadjtenSmerte neue Seutung ber ©roifa ent=

hält: baS (tub bie einigen mir betannten fehriftftetteriiehen Ar=

beiten SennerS. Sen gleichen ©rnft ber tunftgefinnung mie

biefe gelegentlichen geugniffe hat er in biefen 25 Sahren be=

miefen als Dirigent mie als Spieler, als ßehrer unb als @e=

lehrter. Unbergefeltcb finb allen, bie fie hören burften, feine

Vorträge über Schuberts ßieb, über SrahmS unb aubere. —
5Jfoch ba§ legte, maS er ber fchminbeuben traft abrang, galt

ber SSollenbung ber pm SDrucf beftimmten Arbeit über bas

Schubertfche ßieb
; fie mürbe roeit gefbrbert, ift aber pm botten

Abfchlufe leiber nid)t mehr gelangt. 9teict)e Sammlungen pm
beutfehen SolfSlieb harrten meiterer Bearbeitung, gertige ftom=

pofitionen (befonberS Sammermu|ifroerfe, SoIo= unb ©horlieber)

hat Senner in reicher gütle htnterlaffen, fidjer feine ohne eblett

©ehalt unb (trenge Durcharbeitung ber fünftlerifchen gönn.

Alles geigt ben gleichen Sharafter oornehmer 3nuerlid)teit. SKer

je mit ihm über ©egenftänbe fetner fünft p ernfter AuS=

fpradjc gelangt ift, roeifs p fagen oon ber phe fetner @runb=

anffaffuugen, ber fid) nie genugtuenben @rünblid)tett feiner

Stttbien, ber ftrengen Surd)bad)theit feiner Urteile. Senner

mar nietjt blofj eine f'ituftlerifd)e, er mar in nicht gemöhnticheni

@rabe pgleid) eine miffenfchaftlid)e 9catur. Su gemiffenhaftent

Stubium ber biotogifchen 2Btffenfd)aften, bie ben 3Jaturfreunb

befonberS anpgen, nid)t minber aber ber ßiteratur, ber ©e=

fd)id)tc unb nicht gule^t ber ^htlofophte ftrebte er unermüblid)

ftch bie Beziehungen pr Klarheit p bringen, bie bon feiner

fünft hinüberreichen p 9catur unb Sttcnfebenleben. Sas bc=

fähigte ihn befonberS sunt afabemifchen ßehrer unb rechtfertigt

es, bafs unfere gafultät ihm ben fcltenen (ghrentttel eilten

SoftorS ber 3Kuftf oerliel).

Sod) liegt uttS heute noch näher p gebeutelt, maS er als

Sfenfch uns gemefen ift, roomit aber bie Auffaffung feines

Berufs als SJiufiter unb 9Jhtfifforfd)er aufs engfte pfamuteit»

hängt. (Sine red)t norbbeutfetje, nid)t leicht anfgefchloffene Statur,

tonnte er fühl, felbft abmetfeitb icheinen. Aber mer je in

ernfteren AuStaufd) mit ihm fam, inufite Balb auch etroaS oer=

fpüren bon ber tiefen SBänne, üon ber echten accnfd)lichteit,

bie auS feinem innerften 2Bcfen fid) felbft unbemuBt f)cr»or=

ctuoll unb jeben, ber in fernen .Streik trat, mohltuenb umfing.

SaS mar ein ©ridilie&ett, ein ©eben aus qneUenbem !)ietd)tutu

ohne Sparen. Glicht btofi (SittselneS gab fid) ba, eS gab fid)

ber gan^e Üfeitfd). Man mnrbe ergriffen üon bem, maS er

mar, nidjt btofj, maS er hatte.

SBaS für ein iUenfcfj mar er benn c* ©in ftiller ilieitfd),

unb ein ftiller £ünftler, red)t im ©egenfafe p bem lauten, oft

überlauten, ja fcfjreierifcfjem SBefeu, bas in beut ßeben, nid)t

pm meuigfteu aud) in bem f unftleben unfereS bnrd) blenbeitbe

Scheinerfolge traurig in bie S'rre geleiteten BolfeS immer mehr

bie Dberhanb geroann unb einen DJcenfcfjen mie er nur priicf=

ftofeeu tonnte. (5S mag munberlid) lauten, mentt ich 3« fafleu

mage: 3Kufif ift bie ftiltfte fünft. ®od) ift eS roaf)r: eS ift

ftilleS inneres ßaitfdjcit auf bie iautlofen Offenbarungen beS

UitDerlautbaren. Shre äufjere Sarftelluttg ift nur ßeitung, fie

bteitt nur ber Uebertragttitg folcher inneren Offenbarungen oon

Seele p Seele, in bereu ©eheimitiS teilt Sterblicher bringt.

So mar btefer Stille eine red)t inufifche 5i
x
atur. Saritm liebte

er nid)t Diel Gebens Don feiner fünft. Aud) öirtuofe Bor=

führnug lag il)ttt iiid)t. Aber mer im ^rieben feines §aufeS

feinem ungehemmt aus ber Seele queHenbeit Scufigiereu laufchen

bttrfte, bem mttfjte er mohl etmaS 31t übertragen bon bem,

maS er htnerlid)ft Dernahm. Surd) bteS fein meufchticheS SBefeit,

burd) bieS mettfcfjlicrje gefeit aud) feines DiufiprenS, glaube

ich, hat er am ftärfften gerabe auf unfere ftttbierenbc Sugenb

gemirft; eine ffiirfung, bie in feiner frifcheften 3ett tief unb

allgemein gemefen, auf einzelne bis gulelst fo geblieben ift.

Sa roufttc er ^reunbfd)aft p geben, bie fid) aud) burd) Diel



ilngulänglichfeit nicht beirren liefe, mitunter big pr Selbft»
bergeffenbeit fid) hingeben fonnte.

ein fo tnnerKffjer 9Jtenfd) mufe auch gelitten haben. Sod)
bat man nie eine Seibeugtniene bei ihm bewerft, faft am
menigfteit in biefer lebten, unfagbar fdfjioeren 3cit. Ser Stieg,
SU bem er, fctjon beu Fünfzigern nahe, fid) rücffid)tglog felber

ftetlte, ber il)iu SeuerfteS cntrife, bat feine .traft bor. ber 3eit
gebrochen. Stber bie Slrt, inie er bag trug, enthüllte crft feine

inuerfte Stärfe. mit eiferner 2ßiffen§Eraft bat er fiel) aufrecht
gehalten bis äulefet unb feine ^flidfjt getan big an bie ©rcngeit
bcS PbQftfd) 9Jtöglicf)eu. Unbergeßlidt) bleibt jebem, ber eS mit*
erlebt fjat, feine Gattung. bei ber Sranerfeier für uuferc (45 c=

faflenen, bie nicht pm roenigften burcrj feine ©inridjtuug unb
Sachführung beS mufifalifdjen Seils eine ergreifenbe üüirfuug
Unterliefe. Sa erfuhr mau crft ganj, tuclcije traft in bicfetii

ftitlen 9Jknfd)en unb tünftler mofmte.

9htn ift er ung gang (ritt geroorben. Slber in biefer gangen
Stille ift er unS nod) mie nie gubor. 355a§ mir hier 51t (vSrabe

tragen, baS ift ja nicht unfer, Senner; foubertt mag alg fein

nun bcrflärteg Sßefen nn8 unberlierbar gegenmärtig bleibt. 3m
flüdjtigften öauebe ber Suft (Sroigfteg ergreifen unb feftrjalten,

ift bag SSefeu ber 9)htfif. 3u fordern Sinne mar Senner ein

9ttufi[cfjer. Sag ift mehr alg alle befonbere Seiftung. Sie,
unb ob attenfdjeu- unb ©ngebpiigett fie priefeit, ift bergänglicf).

2Ba§ aber bleibt, mir miffen es: „3hm aber bleibet 'staube,
Hoffnung, Siebe, biefe biet", mic 9Jceifter Grabing cg ung ge«

fungen bat — „aber bie Siebe ift bie gröfeefte unter iöneu".
(Sin trauj rafer) meltenbcr Stätter: ein metmtütigeg Si)mbo(

eineg 31t frül) fringemetften Sebeng; ein erljebenbcg (Symbol
beg Unberroelflicbeit, bem aud) alteg Skrmelfticbe eutftammt unb
p bem eg, mclfenb felbft, prüdfferjrt. SeberooI)l!

„Rontvapuntt unD WuP&onie."
SpfSSSein ©iitgemeifjteu luerben bie äuSfübruitgeit Sfleranber

^pKfll 3emuit3eng, bie er unter beut obigen Tanten in §eft 18
||||y|S b. 41. 3alrrg. ber dl 9JL=3. beröffentrichte, nidjtS Uebcr=
KwJW*i^s rafebenbeg gebracht f)abeu. Ser Uneingemeihte toirb

iubeffen gienttich ratlog bor ben Singen, bie er ba lag, gefeffen,

ja fid) 3. X. bergeblid) ber beftriefenbeu Scmeisfnljruug 'ermeftrt

tjaben, mit ber öerr 3emuitj alg Kenner ber 9Jhtfifgefd)id)te unb
geluaubter Sdjriftfteller aufmartete.

Um pr Marheit p fommeu, ift eg nötig, glcitf) an ben'
Serupunft ber ganzen Sfugetegentjeit p fäffen. Sieg gefd)iet)t

mobl am befteu bnrd) bie Frage: „9)htfete bie ,@ittmitfluttg'

ber Sonfuuft fid) mirflid) unb unauSroeidHid) in ber 2Bei'fe

bollgiebeu, mie öerr 3emntö fie fiefjt unb barftettt?"

Sie SJhtftf ift eine Sonberfituft, unb bie .tunft ift mieber
nur ein 3meig ber attgemeiueu .ftuttur. Um p einer rechten
unb tiefft gültigen Stellung pm SSefoubereu p fommeu, ift

cg miumgänglid), bafe man bag Allgemeine feitut unb — burd)=
fd)ant. Sa ift eg nun eigentümlich, bafe bag forfd)enbe Singe
feit etloa ber 9JHtte beg bergangenen Safjrrjuubertg auf allen
Sebenggebicten bie gleichen Slugetcrjcit einer Umftettung ber Singe
unb ihrer Setoertuug mafjritintmt. Unb cbeufo eigeittümlid)

tnufe bie 2Baf)ruef)muug erfdjeineu, bafe biefc gange grofee Um=
ftelluitgSbetoeguug groar nid)t burdjmcg bou Seutfd)'[aub aug=
getjt, aber fid) ftetg p tfjm lünmenbet unb innerhalb ber beutfdjen
©pracfjgrertseu beut Ajöfjepunftc unb beut (Sutfd)eibuugSfampfc
peilt. 3Jtarr. fdjuf eine neue @cfetlfd)aftg= unb SBirtfdjaftg=
lefjre bp). er fcfjitf ber fd)ou uorfjanbeuen btofe eine äufeerft mirf=
famc 5orm; öeine unb S3örnc bxadjku einen „neuen (Seift" in
bag btgfjerige ©djrifttum; War Siebcnnann renfte bie Malerei
auf einen big baf)in in biefer SBeife uicftt begangenen Beg;
SKatfjenau gab bem ©rofegetoerbc entfdjeibenbe Micfjtliuieu; 9Jcaf)Ier
unb <gtf)öuberg änberten an ben ©ruubmattern ber Sonfunft.
Sag auffarteube an allen biefeu 9)?iiunern ift nun, bafe feiner
bou il)iien »olfgbeutfdjer ift. 3u biefent Untftanbe ift roobj
ibte fonft auf feine Sßeife 31t ergriinbenbe Urfadje für bie (Siu=
f)eitlid)fcit ber ganzen nenjettlicljcn mirtfdjafttidicu unb fünft--

terifdjen Äultur 31t crblideu. (od) behaupte bie (Sinfjeitlicfjfeit

tro^ beg gegenteiligen SCnfcrjeiueg.) 3mteriid) prägte unb prägt
fid) biefe (Sinfjeitticfjfeit in ber Satfadje aug, bafe jeber ber
(Seuauutcu — mitfamt feinem äufjange uatiirlid) — beut auf
beutfdjent 23obeu gefd)id)tlid) ©emorb'eneu im lebten ÖSrmtbe
frentb gegenüber ftetjt. Saljer ÖJuftab 3Jcal)lerg gängltdr) „un=
abhängige" Stellung 31t ben überfontmenen Songefd)led)teru ufm.,
bou ber $err 3. augbrürflid) 3cugntg ablegt. Saljer.aud) bie

nod) biet unabl)ängigere ©tellung @d)önbergg 31t ben efjebcm
gültigen ©runblagett beg Wufiffdjaffeng. 2BaItl)er Matljenau
brüdt bag für feine Herfen einmal fo aug, bafe ber tfzfykr (!)

atleg toiffeufd)aftlid)eu SXrbeiteng big in bie 9?engett fjinetit in

beffen gefd)id)tlid)er Sinbuug beftanben f)a£>e. SBeitu mir boran=
fontmen roollteu, müfeten mir in 3ufunft jebe gcfd)id)tlid)e Setrad)=
tuug aller Singe beroufet augfdiliefeen, unb nur ben betreffenbeu

©egeuftanb au fiel) ber Öemertnug unb SBiirbigttng untergierjen.

9flfo: „ooraitgfejnmgglofc" SBiffenfdjaft reinften SBafferg. Sinn=
gemäfe augetoanbt, pafet biefe Formulierung auf alle borbin
bezeichneten 2}iönner unb iljre 6d)uten. Sa§ ift etit§ unb ift

aßefentlidjfteg, meint man an ttufere 3eit unb beren 6f)nrafter
berautritt, fie 31t bcrftef)en unb 31t beurteilen.

Medjt befel)eu, famt mau bei ail biefen $crfönlid)feiten unb
ifjrcm SBirfcn gar nidjt bou einem „aBeiterfiifjren ber (5ntmid'=
litug" fpredieu; richtig ift eg bielmeljr, bei ibueu lebigltd) bas
Slnbergfein tfirer gausen 2lrt berborsuljebeu unb fid) unb feiner

Umgebung beu Sinn bafür 31t fdjärfen, bafe — um bei ber

9Jlufif 31t bleiben — Gabler unb Sd)önberg ittnerlid) unb
lebten ©nbeg mit ber Sinie Sad)— 23eetl)obcn— 2Baguer nidjtg
3u tun fjabeu. 2Ber lefeu famt, ber lieft bag aud) otfite befonbere
3)(üf)e aug bem aiuffaöe Aperrtt 3.'g fjerauS. g-ür 23 cf) folnoljt

mie für 33eetI)oben itnb SBaguer betont er beren SoHenbertum
oorljanbener Schaffengricf)tungeu; ifjre ©enialität beftebt alfo

eigentlich nur in eben biefem Sollenbeit, Sollfomnteu= unb Un=
übertrepd)mad)en; ftärffte gefcf)id)tlid)e 23inbung, meil ftärffter

raffifcf)=boIfIid)er 3ufammeuf)ang finb aud) für 3. beren einigenbeg

fenii3etcf)en unb biefeg Sfennseidjen bebingenber (Brunb. „Sie
berühmten Safte ber 3. St)mpI)onie" 23eetf)oüeng bürften "bod)

nur einer gang cinfeitigen Betrachtung beu gortfd)ritt§mert
entbürteu, ben Sil. 3. iöneu gufcrjretbett »iE. 3m übrigen [teilen

fie eine 3lugnal)me unb feine 3tegel bar. Sag beutfd)e (Beute

bertnenbet berartige 2lfforbbiIbuugen eben fparfam unb nur an
innerlid) [treng begrünbeten Stellen; bie moberuen DHfeflang=
mutigen aber fa)tr>elgen in „Harmonien", bereu häufiger ©ebraud)
unferen 65röfeten roiber ihre ,funftanfdjauuug ging'.

„@g ift altes fchou gut fo!" tröftete jüngft Dr. §aag (SBien)
in beu Spalten biefer Bettfcfjrift fid) unb ung, alg er bou bem
3ul)alt unb bem ©ebareu beg mobernen [Olufifbetriebeg faft

mittlog 31t Soben gebrüdt fafe unb fann. 3a: eg ift alleg

fd)on gut fo. Unb eg ift boppelt gut, menn mau fiel) ben Saa>
berhalt fo flar macht, mie id) bieg foeben getan habe. Sann
erfennt man närnlid), bafe — bor allem — Schönberg unb
fein Sreig in bie heiligen Segirfc ber eigentlid) beutfd)en Sou=
fünft fo menig hiueingel)ört alg I)ineitttrttt ; er fteht baneben
unb berührt fie gar nidjt. 2Bas er an 9luflöfenbem, 3eriefeenbent
unb nur in biefem Sinne Weitem gebrad)t hat, läuft nebenan
unb ift feine sroanggläufige gortfeönng ber beutfd)gcnnamfd)en
Ühififeittmidlttng, feine ©rmeiteruug beg ung eingeborenen
mufifalifdjen 2Befen§ unb SBirfeug.

Sa biefe 3lrt bou 3)hifif aber einmal ba ift, hat fie aud)
ihren Sinn unb ihre Aufgabe unb famt unb foll barum nicht

einfach berurteilt merbeu. feilte nur abbauenberuub abtrageuber
Dichtung, toirb ein sufünftigeg beutfeheg Wufifgenic bag, mag
feinem Sßefen baraug entfpridjt, aufnehmen unb cg in beut
»au feines Schaffeng einen Stein fein laffen. »lieg bas, mag
heute fo laut unb borbringlid) gefdjiefjt, ift ja nur Itebergang
unb Vorbereitung.

Sic grage, bon ber mir ausgingen, ift nad) biefem allem
mot)l 3ttr »eautmortung reif. e-utmidlungggefd)icf)tlich betrad)tet
mufeten 9Jcal)ler unb ©djöuberg uid)t fommeu, ba
fte ihrer gangen 3BcfenS= unb Schaffengart nach nicht in beu
Oattg ber beutfcfjen 2Kufif hineingehören, fonbern jmei 9J{änner
unb ein treig für fid) finb. Sag uachroagnerifche beut [che
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©enie ftef)t uns nocf) aus. SBentt eS aber fommt, toirb es

bieg unb jene§ »ort üDtaljler unb Scpnberg annehmen itnb in

feinem (Sinne bermerteu.

einen aSorgefcfjmact' biefer fontmettben unb nräflictjen (Sntmicf=

Iitufl I)at ben Sefucfjern beS bieSjäfjrigen 50. SonfünfilerfcfteS

31t SBSetmor bie ^Beurteilung ©djönbergS unb (SrbmanuS fdjon

geben fönneu. Sßäfjrenb ber erftere uubebingt abgelehnt mürbe,

empfaub man ben anberen, trofc feiner ftarlen 9lnler)nuug au

©Dönberg, als eine Hoffnung für bie 3ufunft ber beutfcfjen

SJcufif. Sie Singe öDttgieljen fid) eben aud) ()ter mit iuner =

gefeilterer ütetoatt. Unb barunt uoefj einmal: „(SS ift aEeS

fdjou gut fo."

§errn S.'S unb ber 31. 9Jc.=3tg. $ erbteuft befteljt baritt,

31t biefer öffentlicfjen geftftettung geettntugen 31t fiaben. 9M)t

baS 5ßerfd)Ieiern, uidjt baS fdjiefe ober tiiiuglidje Setradjteu

fanu uns ja Reifert unb normärts bringen, fonbern nur ftarfteS

erfennen unb Sefenncn. Stuf ber einen luie auf ber anberen

Seite. 9ceinf)oIb Zimmermann.

Madjen. 2118 ©inlcitung in ben fommenben Stonsertmintcr berau=

ftaliete bie Sturbirefiiou mit bent ftäbtifd)en Crcbefter unter ber 2ei=

tung von Slapcllmeifier grife Xietrid) in ber Seit bom 16 -30. Sept.

„3-ünf Sbrnpfjoniefonäerte". ®ie fülltet) aud) wieber in ber St. 9Jt.=3tg.

erhobene gforberung nact) innerlid)=einbeitlicber $rogratnmgeftalttmg

war bei biefen fünf Sonderten borbilblid) erfüllt. ®emt bie Stbenbe

maren Sdjubert=Scbumanit, 2ifst<2Jßagner, norbifdjen SJteiftem, italie=

nifchen SJIeiftern unb S3rabmS=58eetbobeit gemibmet. ®ie ausgewählten

£onbid)tungen — sunt SCetI feltener geborte — Würben groar nicht

ausnahmslos boflfommen ju ©ebör gebracht; immer aber mirfte baS

©anje eine? ieben SlbenbS fo, baß man jeweils einen ftarfen ©in=

bruef mit nact» §aufe nahm. — Stein gar nid)tS bon ftilootter tyxo--

grammgeftaltung bot baS am 4. Dftober abgehaltene Stongert beS

„§üttengefangbereins". Setbcr ftaub auch ber beranftaltcnbe SSeretu

unter feinem Dirigenten, bem Domorgantften Submig Sßü^, nicht auf

ber §öt)e, bie mir fowotjl ftimmlid) wie fünftlerifd) an unferett I)ei=

mifeben, grofee Stonjerte gebenben SJlännercbören gewohnt finb ju

beobadjten unb barum ju »erlangen, ^rofeffor ßafonts unb feiner

grau Sanra £eIbling=2afont (Berlin) SHaoier= unb ©eigenfptel rjatteu

e8 barum nicht febroer, an« bera burd) bie ©Ijorbortrcige gebilbeten

Stabmen leudjtenb herborjutreten. $rof. 2afont geigte fid) in @cbu=

mamtS „Starnebat", 2ifätS 12. Stbapfobie unb ScriabineS „Stofturno

für bie linfe ßanb allein" als ein rechter SJteifterer ber laften. Stocb

ein roenig metjr innige Sefeelung — unb bie traft unb Slürjittjeit beS

SluSbrucfeS feines Spiels mürben noch ttxit mehr anfprechen, als fie

e8 jefct fchon tun. 3« iaum einer Scäietjmtg ju luiinfdien übrig liefe

baS ©eigen grau §elbIing=2afontS. ®a war ntteS beieinanber, maS
einen echten SJfufifanten auszeichnet: SBärme, ©röfee, Siefc unb »bei

ber 2luffaffuug unb boEfommene tedjitifdtje »eberrfdjung ihre? —
nebenbei: lounberboHen — Snftritmenteä. — 3)amit war ber Sluftalt

ju ben Slnfführungen be§ SBinterä oerflungeii unb fouute ber „botlc,

mächtige ©hoc", ber unter ber berantroortlidjen ©efamtleitung unfereS

neuen (SeneralmuüfbireftorS Dr. ^eter Staabe ftebenben ftäbtifdjen

ffouserte beginnen, ©in aSoItsfbmptjoniefoiiäert mit ber @gmont=

Ouoertüre, bem I) dur-SBioIinfonjert unb ber ©roifa S3eet[)oben§ er=

öffnete ben Steigen. SDieie \>lu8roabl erfolgte offenbar im §inblirf

auf bie beborfte^euben a3cethoben=3'eiern; gemif? barf fie aud) mit

ebeniobtel Stecht al§ ein SSefenntni« Dr. Staabes 5U unb eine §ulbi=

gung an ben S^onbichter gelten, ben er als ben gröfjeften unter ben

grofjen Jonmeiftern ®eutfd)IanbS erachtet, ßeiber mar id) burd) eine

Steile- berr)tnber.t, bem Sonderte beiäumot)neu; ber treffe entnehme id)

aber nur günftigfte Urteile über ben Setter fomot)!, als auch über

ba? Orc^efter unb ben ©oliften, ben jungen Kölner ©eiger DJiaj Strub.

Dr. Staabe tann bemnad) mit feinem erften amtltd)=öffcntlid)en §er=

bortreten an feinem neuen 2Birfmtg3orte motjl sufrieben ?ein. — ®er

erfte Jtammermufitabenb mürbe bom SBerltner SBufcb^Quartett au§=

geführt. 3)ie $rogramm=9teubeit für Stadien, ein Streichquartett bon

©tenbamer, begegnete gröfjtentetlä ftarl befrembeten ©efiditern. %to%
mancher (Sinjelfdbönbeiten mitt baS ©attge aueb mir mebr fonberbar

al§ befonberS erfetjeinen. Stach, biefem SBeginn ging ber SBeg be«

Sargeboteneit fteil bergan, nümlid) über SOtojarts ©treichguartett in

Es dur ju S8eethoben§ 3Ber! 130 mit ber guge. ©leichlaufenb mit

ben 2Berfen mürbe auch ba§ ©piel ber bier ffüuftler gröfjer, boH=

enbeter, bi? e8 in ber Sabatine unb guge S3eetboben8 einen ©tpfef=

puntt bon überragenber §bbe unb pactenber ©ematt erreichte. ®ie

lommenben Guanettiften merben nicht wenige SJiülje aufmenben müffen,

wenn fie bie nämliche §öbe ber SSotlfornmenbeit erfteigeu motten. —
2U8 Seichen ber 3eit fei autn ©djtuffe angemertt, bafs bie ©tabt ben

grofjen tonjei thausfaal wegen Sfot)Ienmangel8 an au?märtige Sünftler

uidjt mebr tjergtbt! Steint) olb Zimmermann.

Martsmt?c. (Sie 23 a b i i et) e 2Bod)e.) 3u Karlsruhe fanb in

ber 3cit nom 18. bis 26. September eine „Sabifche Sffiocbe" ftatt.

3br 3mec£ foüte — abgefeben bon 2krauftalttingen iinfjerlidier Statur

— eine Slrt Schau fein über bie Strafte, bie ftdj auf berfdiiebenen

füitftlei-ifdjcn ©ebieten (SJtalcrei, $ptaftif, ©iefatfunft, SJJuftf) im «anbe

SSabcn anSmirfen. SBährenb bon ben j>id)teru mir muräeled'te, bem
Sanb entmadjfene äU.SBorte tarnen, war ber Srei? ber „babiidjen"

SJtuftfer weiter gesogen. So ftanb mau einerseits bisher unbefäuitten

Stauten gegenüber, anberieitS oermifjte man foldie, bie als gute S3a=

bener unb als fünftlerifdje s4i erfönliehfeiten ein Stecht barauf gebabt

beittcu, getjbrt 31t werben. SEßenn baS „SarlSmbcr aragblatt" in feiner

2Bod)enbetrad)tung faßt: „3)ie ©ruttbfäee, nach beueu bie mufilattfdje

.SluSlefe' ftatigefunben bat, finb ein ungelöftcS Stätfet geblieben. Stur

ber SJtifjerfoIg war augenfcbeinlid;", fo fanu id) bem nur beipflichten.

®rei Dpernauffübruiigen (SlofeS „SlfebiH" unb SreutjerS „Siadit=

lagcr"), üroei SnmphonieEouäerte, ein bolf*tümlid)e8 ^eitfonäert, ein

Sammerraufifabenb, ein Sirdjeufousiert, ein „^abifdjer ®id)terabenb"

unb ein Utbenb Sammerfbiele mit SJiufif btlbeten ben Weitgcfpaunteu

Stabmen, inuerbalb beffen fid) baS Schaffen babifdjer SJiufiter ent=

falten tonnte. Stuf baSfelbe beS näheren fritifch einjugefien, berbietet

ber SHaum; audj erübrigt eS lid) infofern, als über bie bebeuteubften

ber aufgeführten SSerfe wie StlofeS „Slfebitt", „SBatlfnbrt nact) Uet>c

laer", Drgelfuge, baS Urteil feftftel t. 3unäct)ft S'lofe als gebanfen=

reichfter unb reiffter babifcher 9Jtufif«.-r fte^t SuliuS 2B eismann, ber

feine breifägige „Sibapfobie" für Drdjcfter Dorf iifjrte. „SutroituS unb

Thuine" für Ordiefter unb brei Soloftimmen (Urauffüt)rung) Don

$?amin§Ii burfen als 3ufuuftuerbeif;enbe $robcleiftung eines aller*

bingS mebr nach bem Slanglidjen als nact) bem ©ebanflidjen weifen=

ben ialenteS gemertet merben. 3n feiner britten Spmbliouie geigte

fid) §. 3öttuer al§ ber in fid) gefchloffene SJtufiter, ber bie 2lu§=

brucfsmittel trepd) ju r)anbt)abeit weife. ®a§ glcicfic gilt für 21.

Sticharb mit §ebbel=2ieberu für Saritou unb Crchefterbegleitung.

S. Meters Ordjefterborfpicl unb ©ebet ber Sngeborg aus bem 9Jiufit=

brama ^rithjof bcfdjwBrt Stich. SBaguer berauf. SJt. Soppens SJ!o-

tette für (Sbor unb Streidjordjcfter präfentierte fid) als frifebe, un«

tomplisiette SJhifif. Snmitten beS StingenS mit itjrcn Sunftibenlen

ftetjenb, erfebienen: g-. ^bUibb (Slaoterquartett unb Drdjefterborjptcl

ju S3urte8 „Sintion"), 3- Schelb (Sonate für jwet fflabiere). 58.

Stürmer (Suite für Streichquintett unb bier §oljblafer), 21. Sanb=

manu (Drgrtfaiitafie). Sticht unerwäbnt bleiben folt auch bie SJhifif

bott § ©affimir, SJt. Stetfcel unb @. Sod) 311 ben in ben Sammer=
fpielcn aufgeführten bramatifeben SBerfcn bon Srutina unb Stüh.

SHat ierlieber nact) Xejtcn babifcher ®id)ter f)örte mau bon: 2t. 2oren$,

(Saffimir, §ieber, Steibet, Schorn, Xurban, S'lara ^aifet unb SJtarg.

Sdjmeifert. 33ou ben beiben lederen aufeerbem im Stirdjenfongert

„SJiebitatton" unb „SJSfnlm", jemeilig für Sopran, SBiolinc unb Drgel.

®aS gleiche Sonjert bot ferner geiftliche Sbor= unb ©ologefänge bon

Sl) SJtunä, §. SSogel, Q. Heller, §. Stnierer fomie S8iolin= unb 2.UoIon=

cettftücfe bon 2t. @. ©erfpadier, 2. SBaumanu unb 2. Heller. Steltere

babifdic Stomponiften auf bem ©ebietc beS SJiännergefangS bradjte

bie ßiebcrtjalle fiarlSrube unter Stabiler in bem DolfStümlichen

geftfongert in ©rinnerung. 3'ür bie beiben Shmpboniefouäerte trat

bas Drdiefter beS 2anbe4theaterS in bie Sdjraufen. ®aS erfte Spon-

sert leitete ©ortolejis, im übrigen birigierten bie Somponiften Ujre

SBerfe felbft. S)ie Dpernaujfübrungeu ftanben unter ber ^übrung
beS SfapeflmeifterS 2oren§. ®ie Sammermufifwerfe mürben bom
SarlSruber Streichquartett, ber 23IäierDereinigung be§ SanbeStbeater=

DrdjefterS unter SJiitwirfung ber S^ianifteit ©. 9J?ori8 interpretiert,

©chclb fpielte feine Sonate felbft mit Dr. §obobm, 2anbmann feine

Orgelfantafie unb SlofeS ^ugc. 2)ie SBiolinfoli im Sirdjenfonsert

fütjrte SJtarg. Schmettert aus. ®ie Sieber unb ©efänge trugen bor

bie 5Damen: 2oren(3--§öllifdjtr, 58eruer=3'biclt), 2auge=S8afe, g-rtebberg,

StD, Sunfer; bic§erren: oan ©orfom, 23üttner unb ©cf. ®ie ©hcre

murbeu ouSgefübrt bon bem Sheaterchor, 9J!otettend)or, bem ©bor
ber ©briftuSfirdje unb bon Sfriabencböreu. Sffienu id) nod) binjufüge,

baf? bie 2ieber teile bon ben Somponiften felbft, bon SJIorig

unb SJiufifbircttor §ofmann begleitet mürben, fo glaube id) als ge=

Wiffentjafter ©bronift meine 5Pfl'id)t erfüllt unb nietnanb bergeffeu ju

babett. 3m übrigen gilt aud) für bie SBabifdje SSoche: „Sffieniger

Ware mehr gewefen". Sd)W eifert.
*

IDctmar. 9tad)bem baS beutfebe S!atiottaItt)eater mit einer 2luf=

fübvung bon ©oetbeS „^auft" 1. Xeil (bieSmal mit einer SJiufif bon

SPembaur) feine Pforten eröffnet t)atte, ging als erfte £)pernborftet=

lung Stid)arb 2]ßagnerS „Siegfrieb" in Sjene unb 3War tu einer 2luf»

fübruug, bie febon buretj bie SSorfütirung neu engagierter ©efangS=

ftäfte Sntereffe erweefen mufete. Stach beut elften Stuftreten beS

§elbentenor8 SCt)eobor StracE ?u urteilen, fdjeiut bie Jenorfrage enb=

lid) befriebigenb gelbft. 3>er ©änger berfügt über burdjauS gefunbe

SJiittel, flan'gbotle, leicht aniprechenbe ,§ör)e bon leud)tenber Straft unb

eine üufeere ©rfdjeinung, bie in jeber SBejiefjuitg glüdlicb 3U nennen ift.

2ltid) bie neue $od)brantatiidie, g-rl. Selicita« §alama, füljrte fid)

ftimmlid) unb barftcHctifch üorttilfjaf t ein unb ©mil fjifcber al8 2llber:cb

(ebenfalls neu bcrpftidjtet) geigte bie erfreuliche, fetten ju bergeirbnenbe

Satfache eines 23afebuffo mit fdjöuer Stimme, ©in §auptiuteteffe

gemann jebod) biefe erfte 2tuffüt)rung burd) bie ©infübrung beS neu

berpflicbtcteit erften SJapeltmeifterS Start 2eonbarb, ber bie ©pannung,
mit ber man feiner erften mufifalifchen ßeiftung entgegenfab, burdiang

lobnte. SJJan bat eS bier mit einem auSgefprochenen Dpernbirigenten

31t tun, ber nidjt nur teebnifdj ben 2lpparat bet)errfcf)t, fonbern aud)
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muttfahtdj bte Partitur attSäubeuten toetfj. Unter feiner Seituug
fommt bte @ingftimme ftets 31t ihrem Siecht, o&ne ba& aud) nur im
genngften Dom Drcbefter bem £örer etroaS üerloren geht. 23ptt feinem
äSirfen fann man mithin für bie (Snlroicfeliing ttnferer Dper Siebenten»
be« erwarten. 3m Shmsertfaal gab es auch fcbon maud,eS 3nter=
effante 311 beneicbnen. ßit>u8 Mein enoirS fid) al« ein bottrefflicher
©etger, ber fid) er feinen Sffieg mactien mirb, §ilbe (SlgerS beftättgte
auf« neue ben guten Stuf, ben fie fid, in Sßeimar bereits als ©eigerin
ertooroen, unb 33itrmefter üeriammeltc, mie ftets, feine ©emeinbe um
)td), bie fid) au feinen reiäöoden Saiden, in brncn er Weiftet tft
aud) bteSmal nidit fatt pien tonnte. Stod, gar nicht jabireid) ber
treten mar ba§ Sflaoter. (Srica uon 33infer geigte fdjon im SWiaßre
bebeutenbe Dualitäten als ^tnniftin. (Sine Beftricfenb faubere ein=
manbfrete Sredmif unb ein fein ausgereifter Slufcblag brücten i'&rem
nd) mufitaliid) unb bornebm gebenbctt Spiel, ba? im gorte nie ro&
tntrft, einen tuofiltuenb fi'tnftlertfdjfit Stempel auf, ber ihren bereits
guten Sfamen rechtfertigt. ®ie ®ame tuitft feit einiger Seit als
Sebrertn an ber ftaatltcben äftufiffdiule. Sie Slnftalt hat jüngft burd,
baS «hieben beS älteftcn, 86jät)rigen eeffoIehrerS fiarl griebiicbs
ber noch bt§ in bte legten SBodjeit hinein unterrichten tonnte, einen
fierben Serluft erlitten. $u feinem ©ebadrtniS fanb am 10. Qftober
eine Jrauerfeier in ber SJiufiffdtule ftatt, bte Pom Seher ber Slnftalt
sprof. £tnse=!Heinfiolb, feljr mürbig geftaltet (er fpielie felbft bnt Xrauer.-
martd) Bon Shopin unb mehrereS anbere), ein befonbcreS ©epräge
baburdi erhielt, bafe bie Tochter beä ©rünberS ber Slnftalt, fträtt
3Jioratt)=2J!ullerBartung, 311 ©breit beS Skrftorbenen, ber an ber @rün=
bttttg ber Sdjnle Betetliot mar, einige ©efänge beifteuertc ®ie meitere
(Sntmicfcluug nnfereS SKufiflebenS mirb hoffentltd, bureb nichts ge=
£>emmt merben. ©rfreulieberroeife bringt bie Siegierung ben S?u!tur=
Italien SBeimarS ba« größte Sutereffe entgegen, roemt aud) bie bereits
bewilligten ®ra!§ beS STbeaterS, beS SautjattteS unb ber 3Jhtfttid)uIe
nod) ber 33eftätigung beS Srtn'it'inger Sanbtage« bebürfen. 9Jiöge bie
(Vörberung, bie baS Weimarer prftenfiauS fett ffarl Slitguft ber ffunft
angebettjen lief;, bem Staate als ein (eiidjtenbeS 33orbiIb bienen!

©uftab Semin.

— (Wax Stud) unb ber ® r c s b n e r ft r e 11
3 d) r ) S»r

,ytr "geturnt ber Sbitc cinflcfloitflcnc Max »ntcf) I)iU befamtttiri, aud, ut
bem Dresbucr f-rcuäcfior in naber Scäiefumg geftaubeu. 30s faft ^ditVa-
iahnger nod) fornPouicrte er für imt ben fcptteu £icbcrat)£.ug SScrf 9Ü
be^gletdjen baä martige fcftprä'ubiuut für 1t aSfaöinftrumcnte unb
Rauten. 2ludi iuibtucte er basS Xünneriicb auf ber SBartburg in feiner
9feitge)ta(t für füufftiuimigcu Efjor, »laäortficftcr unb Drge'f ben Sre^bner
Strujiaueru, ein Stüct bon erftnunlidier g-nfrf)c unb £eurf)tfraft ®iefe
Sfompofitionen, bon benen metitcrc §anbfd)rtft faib unb bleiben fallen
unb bereu bret ben «eruiert beä 3)ietftcr3 tragen: „2tit«)cr)lit felidieö Cs gen-
tum beg Äreuädjorg" Bejm. „snicinige? Eigentum beä qjrof Dttu 3t diter
tn Sre^beu" l)aben burd) bie Srujianer unter Otto M djtcr bor mefirereu
yatjrcn tn ®re§ben üjxe Uraufführung erfahren. SRaftfo^ nod, führte
ber ©retä btg äutejjt bie Jjeber. ®ie ©efdjeljuiffe be§ Sgcltfrieges be-
rmdjtcten feine fd)öpferifd)e Sßbantafic befonberä. Sluf SBerfc feiner
Softer, ber feinen ®id)teriu Margarete SBrud), bon ber auch einige
Xe^te bes Steberähftug 2öert 90 herrüf>rcn, ift atö etneg ber (etilen SScrfe
bte befanute ^etbenfeier für fed)§ftimntigen Kt,or, Drdjefter unb Drqcl
(SiSert 89) entftanben, ein bon ecfjtcm bcutfdjcu (Smbfinbcn bttrditoetite^
Xonftud, bag cbenfalfö ber sereujdjor au3 ber §anbfd,rift crftmalig offene
Itd, aufführte unb baä Bor mehreren Jagen bei ber Srcöbner ö$cbtid)tui<3-
feter ber Ärnjicner in ©egenmart bon mehr alä 4000 ipürcru qefungcu
mürbe. (Smc Stufführung uubefannterer ei;orc beä enlfdirafeueu Son-
btchterg, barunter ber adjtftimmigeu Söceffcfähe mit Drdieftcr foll beut-
nadjft m ber Sresbner Srcujlirdjc folgen.

" '

r T ^eZ^ F 01 e n a ltmrbc ä« tiiiein ©aftfpicle in foüeuhaqeu, luo
ftc ben g.belto )mgeu mirb, berpftidjtet. Mehrere loderte tuerbeu fid)
nnfdjüefjen. lud) für einige Slbeubc in Sßien ift bie geniale füttftlerin
gemonnen roorbeu.

'

— tretet ©tüdgolb luirb in ber Gcala in 3Jcai(anb einige 3Me
alä ©aft erfdjeinen.

— ©eheintrat «ßrof. Dr. Max, ^ricblauber I,at ffiaifer äSittelmm ®oorn ba§ mdhreub beä friegeä beri)ffeuüid)te Stcberbud) für qe-
ntifchte Ghöre unterbreitet unb einen Vortrag über bie qefcftichtlidie ®nU
mi&ung beä beutfeben Siebes gehalten. '

'

— «on SR.djarb ©traufj mirb auä Buenos Süreä te(eqrai)I)i[d) qe<
nielbet, baß ferne ©timpftoniefonäerte gemaltigen ©inbrucl attf bie Straen«
ttner madjen.

— eugen b ' 9CI B c r t hat feine burd) bie befannteu Vorgänge bei
ber ©rftauffuhrung ber Oper „3>er (Stier bon Dlibera" getrübten früheren
guten SSegte^ungen p bem gntenbanten SJiaj b. ©djillingä mieber her-
gcftellt. ®te bamalä abgefegte Dper fotl nun mieber in ben ©bieMan
nurgenommen merben. Unb ba^u nod) bie Dber „®ie Stbreife" öer^
maä mitlft bu nod) mehr?

*
" r?

a
l J f ä

l i { f S ? S o " & c ö f i) m jj h « u i e r d) e ft c r bat
unter ©ruft 33 e h e § Settung eine an (Srfolgen reiche fRunbfafirt burd)
bte Sfhetngegenbeu Beenbet.

— - &s ift oon ilcuüfcni Deä Seutfcben aOhififerberbaubeä in 33er (inem neues iLtchcfter, baä 33 e e 1 1, b c u = D r rf) e ft e r, gebilbet roor*
beu, baä im D|teu unb Horben S^ertinä ©tjmbhoniefouserte su billigen
freuen üerauftaftcu mirb. .Sabctlmciftcr ift Dr. SBurdfjarbt

. r: 2a ^t'lbcutenor ber rvrantfurter Cpcr, 3o(,n ©üife r
, ift :,tt («aft.

U.';efcinit ispowcit, Qlnlieu unb ber Sfdrcfo-® omatei berbflic()tct tuorbeu
— - xcx preuf) fdie fultuäminifter hofft, baf; bie ehemaligen Jöoftbcatcr

ut ^rennen bemnärfjft boit ben ©labten übernommen luerben fömteit
(Xnä folltc uns tiuntberu!)

_
- - Qu £;

ö I n hat bie Slftiftin 9)tagba (£ et h a r b = ® e u ä , uadibcm
)ie furglirf) m ö-rnuffurt a. Wt. in einem t.rtftcnfoiijctlc mieber ü6ctau*
aro.grcidi gefungen Ijatte, einen utelbcnchte'teit S.eberabcnb gegeben
darnach bürfre )ie unb ihr Partner, ber iJS.nuift Q'ofef @ttf if'fetet
halb 311 überall gefe honen fon^erlgäftcu im Mheuüanbc ge;äh(t merben'

— 2er bisherige ©eracr Äabelltueiftcr 31*111,. ©rümmer mürbe
0,0 tö

i|
tcr «aücrfmcifter an bie fönigliche Oper m 33u'fareft berufen.-- Xer Cberfuielletter ber £ipn bes 3iür(tembcrgifd)cu Sanbcstheaterä

Ur L-ffo g r I, a r b I
,

I,at bon ^finner beu Smftrag erhalten, ein autben-
UW* WWbnä) «u „33atcftriua" iu berfaffeu, bas bei Stbolf «ürftner
ericiieinen ]olI.

®er .ßelbetttenov bes .'pamburger ©tabttheaterä, fieiurid, .ficufe 1

wirb
)
d, tut ft-rübinbr auf eine ©aftfijielreifc m 3?eranftiilttntg bon ©trnuiV

unb SÖagner^lbeubcu und) Qtalien begeben.— ®er thüringifd)c ©djriftfteltcr 3li e r n e cf » 33 r ü g g e m a u n bat
mit beut SJfuf.foircftor Strmin ©ang eine fomifdtc Cper in bier Stuf-
:,ugcn auä ber 33icbenncier

(
;eit, „Sie gepanzerte 33rnut", bollenbet.

-- 3>er Seip
c
nger 33aritotuft SKartiit © c t, b c mürbe ciugelabcu, unter

yJWmirfuug emeä erfteu itontponiftcu im Frühjahr iu 9formcgeu bier
Stonjerte 31t ucranftaltcn.
•- Sfu bie Spitjc bes ajiüudmer ©Ireidiqimrtctts tritt an Steile be«

und) Srcsbcn berufenen 91. ©riiiering ber'@ciger 3ani © 3 &, n t 0.— Um ben burd) ben 9iücttritt «JJrof. ^xuiugs frei gemorbenen 2iri-
(VUttcupoften her ehemaligen SKeininger .fioftapeilc l,at j'-d) ein gcmaltiger
streit erhoben: bie öffentliche SWehwnq mar für bie Sßal)l beä Kapell»
utetfterä (Snd) Dtp auä 33erliu, baä Drdjcfter aber hat feine ©timmeii
auf ben So.ner «Peter © d, nt i h bereinigt, ber bemeutfprcdjeub bas
ätmt erhalten mirb. ©eaeu biefeu Sfuäfall ber 3Sa(,I rnift nun bie Steiniger
greife brrcntltd)rn «proteft einlegen, meil bie 3BaW obue «Rüdfidit auf
baä Urteil ber treffe erfolgt fei.~ ® [

jfa6
.
ctI

) S c 1
1)

b e r g bon ber ©taatäoper in Bresben ift für eine
©a|t|pielret|e nad) ©fanbin abien unb für je jmei Drd,cftertou3ertem ©todholm unb fciftiania unter Seitung bon ©djneebotgt bcrpflichtel
morben. ®te ftünftlerin mirb aud) alä <Sm in ben Meifterfingem bei beu
3Baguer,gefrfpiclcu iu SJcabrib mitmirten.

irT^
Dr

'
Scrt

'
® ;re ttor ber granffurter Cper, mirb bom 1. Februar

1921 an bte «ettuug ber Dpernfmffe au Dr. .<pod,ä ffonferbatorium über»
nehmen. ®er Dpernfchulc foll ein © e tu i 11 a r f'ü r £ a p e 1 1 m c i ft e r
unb für Dpernregie angcglieberl merben.— S'apcllmciftcr Söillt) ©tc'f fen, ber feine ntufifalifdjc Sliisbilbuna
am 3Jogtfd)eu Sonfcrbatorium iu Hamburg empfing, mürbe als (Srfter
Singen! beä «ßlnlharmbnifchen Drdjefterä unb alä Seiter ber ©iugafabemie
nad, 6 1) e tu n i jj berpf(id)tet.

— ©cncralmuf.fbireftür Dr. $etcr 3t a a b e in 3lad)en hat bon ber
Settung ber tgl. Dper in 'SUfabrib bie Emlabung erhalten, im Saufe ber
fommcnbeu ©piebjeit 38agnerä „3tng beä 9£,belungen" «ueimal 311
btrtgteren.~

.®cx: Hamburger Senat hat Dr. ©, ttjarb b n £ e u
fj

1 e r unb beu
^lantften (Sbmunb Sdjmib äu SKitgtieberu ber mufifalifdien Sadi-
berftanbtgen-Samnicr ernannt.
— SoKPh ©uftab aJtracäet birigierte für^Iicf) in ©hemnth auf

^nlabung ber bortigen ftäbtifcben Kapelle mit ftartem (Srfolg eigene
3berfe, barunter fein in ®rcäbcn bereit? betanntcä, ueuefteä Drcbefter»
merf ®na", baä j^t aud) in 33reä(au unb min (©ürserndj-ffonsert)
aufgeführt merben mirb.
— Dito Sohfeä Dper „3)er spriua «iber 3Sitleu" hat r&t aud, im

Stieler Stabttheatcr neue große grfolge erjtelt. ®ie uäcbften 3tufführungen
ber Dper fmben in Sanjig ftatt.— ®ie Bereinigung ber tammermufitfreunbe iu öeibelberg
beranftattet tn btefem SBatter bier orbentlidfe unb ^mei aunerorbeutlidje
ftouaerte mit beu Quartetten ©d,örg, 3Benbliug, beut S3öhmifd)en, Mngler
unb äfarta SßhüiWt, bie einen 33o.fä(ieberabeub geben mirb.

n ,^fäic m ® r c § b c " Q"0«rommen mirb, befteht bie ©efaljr einer
Sfuflofung beä bortigen 33 h i t h " r m n i

f d) e n Drdjefterä— ®er tarlärtther Dpernbircftor ^riti eortotesiä ift bom 6of»
theater tu W a b r t b eingelaben morben, im Sesember ben ,,9J,beIunqcn»
Sing 31t btngtereu. ^err (Jortoleyä mirb biefem Stufe g-olgc leiften— ®er betannte fübbeutfehe tomponift griebrid, © d) u d, a r b't motU)
mürbe bon bem §offmannfcben Sonferbatorium in 33 od, um alä Seiter
ber Seminar» unb fiabierauäbilbungätlaffen berpflid,tet

- 8m Vertage bon (£b. 33 t c unb ©. 33 d, 33erlin W 8, erfd,ien
oeBen eine für Jreuube ernfter SKufif hbd,intcreffante Sammlung: bie
Wal 3iegcr = 3Kappe, melchc eine 3tuämaf)I mittelfdimercr ffabicr-
Itucfe enthalt. ®te ©erauägabc biefer Sammlung mirb ohne Smeifel
bte 5jahl ber greunbc Stegerfcher 35htf,t bebeutenb Permehren —ferner
tft fett fursem bon bem gleichen Berlage meiber lieferbar bie £- 1 i n b m r t h -

Stuägabc ber (£ h p i n - 38erte.

cm^,.^"
1 TläcÎ ten Söhre foll ein

f d) m e b i f d) e ä D r d) c ft e r , aus
äJcitgliebern ber Sapellen öon Stodholm unb ©Ottenburg äufammeit»
gefegt, eine 3tunbreife burd, Xeutfdjlnnb mit fd,mebifd)eu
Usrogrammen mad,en.
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@tfl' unD Steuauffübningen

— ©iacotno V u c c i u i S brei Dpcrueiuaftcr „Ser Kantet", „Sd)Wefter

2lngelica" imb „®.amü Sdvicdii" fanbett in bet SS i euer Staats*
ober eine glaitjeube Slufnahm'c. (Unfcr SSiener 23erid)t ficht noct) auS.)

— SaS Stabttf)eater in gürtet) brachte bie 9Jtärcf)cuoDcr ©uftabe

S o r e t S „Ser 3werg Dom JpaSlital" jttr Uraufführung.
— % © et) e i u p f

l u g S Dpex Ser Santtncrfäuger Wirb sunt erftcu

Scale im Sentfdicn Dfierntjaufc in 6 1) a r t o 1 1 c u 6 u r g gegeben

werben.
— Stt. b. 3 c m t i n S f t) hat eine Dpn „Sfeiber mad)cu Seute

oollenbct, bie am Setttfdjen £t)cater in $ r a g jur Uraufführung foin*

men folt.— 3n 3 w i cf a u folt Schümanns Dper ©euobeba in fonäertform
;ttr SSiebergabe gebracht werben, ©ero.ß wäre cS wünfdjcnSwcrt, bie

fdjöne 2Kufif biefeS leibet böllig uubramatifdjeu SSerfcS su erhalten:

eine fonäertmäßige 3tuffüt)rung ift aber teine, bie als in Schümanns Sinne

gefetjetjenb angefebeu werben Münte, hielt bod) ber Keiftet felbft jebe

9cote feiner Partitur für bramatifdj.

— 3rt § a in b u r g fant, 25 3al;rc uad) ihrem ©rfd)cinen, §. 5ß f
i h <

n e r § Dpa „Ser arme £einricl)" pr 2liiffül)rung. Sapellmciftcr ©gon

^Sollaf leitete bie bortrefflid) gelungene

SSiebetgabe beS genialen 3ugenbwetleS $fife=

netS. Qn Stuttgart rief beS fflcetftetS

Segenbe „$aleftriita" ftarfe Teilnahme wad).

— b ' 21 t b e r t S Dbcr „Sie toten 2lugeu"

Wutben in SS a r f d) a u unb © t u et t) o t m
;,ut erften erfotgftarteu SSiebetgabc gebradjt.

— § u nt p c r b i u cf S Dper ©aubeamitS

ift aud) in Siel unb S d) W c r in nu=

genommen worbeu.
-— £ u r in folt bie Euer -SB a r b c (

=

Iis, „£t)rliafi", ?,ur Uraufführung fommen.
— «ßaul ©raeucr: „2luS beut 9tetdic

beS Van", (©uitc für großes Drchcfter,

SSerf 22.) ©raenerS 9cantc tjat nid)t Mofe

9tuf in Seutjdjlanb. ©.ue ©uite im alten

©mite beS SSorteS ift [ein neues SSerf uicljt.

Sabon geben gteid) bie Ueberfdjriftcn it)rer

bier Sä'|c titnbe: „$au träumt im 9Jconb=

licht, Vgu fingt bon ber ©ef)iifud)t, Van
tan^t unb Van fingt baS 2Mt»SSiegeulteb".

Stimmunggbitber. Qrgcnbcin 3U9 ütm bcut°

fd)er Vo.fgtümtid)feit get)t nicht burd) fie. ©S

fei benn, baß mau ben unüberfjörbareu 2ln=

Mang beS STanäthemaS im britten Sähe au

einen befannten bou 23Ionfd)en SDtarfd) als

ätujeidjen bon VoIfStümlidjfeit auffaffen

wollte. SBag bie bier ©äjje innertid) äufant=

mentjält, ift äunäd)ft einmal bie butdjltiegg

fatjtfdberige Drd)eftcrfarbe. SKur hier unb ba

giiit)t ober fbrüt)t einmal Seben unb Scudjten

auf. 2tber bag liegt ja im Befen beg $ro=

grantmg bcgrüubet. (£.n @runb für bie man*

gelnbe SßoIStümIid)feit beg ®anäen ift bie feb=

ienbe Verarbeitung fdjarf geprägter fernen.

?t(leg ift Wie nur eben hingeworfen ober erfeßeiut in fo berättbertet Söetfc

wieber, baß eg nid)t metjr alg bagfelbe wirft. Saraug fdjaut ber (Sr^refftomft

©raener fjeraug. Sorten ©nbeg fef)tt if|m für mein @efüt)t bte §eräeng»

wärme eineg wahrhaften ^aturgebidjtg tn.Sönen; e§ gibt mehr mit beut

»erftanb CJrfonneneg, alg mit bem ©ernüt ©efdjanteg. SBebet ben @d)ö»fcr

nod) fein ©efdjöfjf nod) beu 9cad)fd)affenben tarn unb tomint jencä „ur*

träftige S3ehagen" an, bag bod) gcrabe bei einem SBerte wie bem hier-

in 8t' bc fteljenbeu unbebingt bemerlt werben müßte. S)er erfte unb

ber britte ©at} finb bie ftärlften, ber aweite unb ber bterte bte fd)Wäd)ftcu.

Vom erften trennen beu %weiten eigenttid) nur bie barin weggetaffenen

Sämbfungen alter gnftrumente. ®cr bierte i)at Weber ©röße im ^umor,

nod) im Seib. ©r feffelt je länger, befto weniger. 3m britten ift alter«

hanb 9caturgeifterfbul unb nädjttidje £iermuf,f — ©rillen, §eu|)ferbd)cu

— loggelaffen; er ift ganj unterhaltenb. Sie ©eige, bag ©ello unb bte

S3ratfd)e finben hier imb ba einmal ein paar bantbare ©olotalte, aud)

ber @treid)erd)or wirb gelegentlich fcprt befc£)äftigt. "3m übrigen erweift

©raener fid) alg ein SReifter beg — man ber^eihe nur: gärbeng; jum

wirf(id)en Skalen fehlt ihm eben bie urfbrünglidje ®id)tcraber. Dr. Saabe

hatte f;d) mit größtem Feingefühl in bie neue Partitur htueingetebt unb

holte aus unb mit bem Drcbefier, ba§ itjm unbebingt fo'gte, heraug, wag

baS SEßerf nur eben hergeben tonnte. SRetnfjolb 3immermann.
— Qu S3od)um hob Sapetlmeifter Mubotf ©d)ulä (Sornburg) ge»

tegentlid) beg erften seitgenöffifeben ©hm^honiefonäerts, welches 3uug-

ifl'heinlanb ehrte, mit großem ©rfolg Dr. ©uibo 33agierS „© t)fmm" (fünf

Drd)efter(ieber) unter herborragenber gefänglicher S3eteiligung bon Söcana

&e'23agier in Stnwefenheit beS £onbid)terS auS ber Xaufc. ®er tölner

tomponift .^ermann Ungcr, welcher gleid)falis zugegen war, würbe

nicht minber gefeiert uad) ber atßiebergabe feines neubearbeiteten £rauer»

marfebeg aug ber d moll-©hmbhonic unb feiner brei Drdjefterffi^en

„9tad;t".— Sora ©ten§et»gret)tag hatte an ihrem Sieberabenb im

S'linbWorth'Scharwenfa'Saal (Berlin) am 10. Dftober mit ber ©rft«

aScrfc „SJcar unb'

auffüt)rung bon §ennaun SredjflerS £p. 54: „Stebcr au« bem

S:d)terbud) Seutfcfjer ©tubenten" (Verlag SR.eS & ©riet, ^cxUn) enten

außergewöhnlichen ©rfolg. Siefe, bcfonberS im S.abierfjart in hohem

©rabe fcffelnben, ben fe weitigen ©timmungSgehatt ber ®.d)tungeu gans

wuuberbolt augmalenbcu Sonboeften lhrifd)»bramatifd)cu GöarafterS, m
beueu ber SSagnerfdje ©rlöfungSgebanfe unb bte ft)niVhouifdie ^Begleitung

bon ber 23ül)ne in beu fousertfaal übertragen erfdieiueu, töftett be-

geifterteu ©cifoll auS, fo baß bie ffünftleriu ba« flcrcbeju berüctenbe

'„Verweift" W'.ebcrl)oteu mußte.
— ©:uc „geierliche SDicffc" für fedjSftimmigeu ©fjor, fcd)S Soloftuuuteu,

©!reiri)ord)eftcr, trompeten, frötuer, Raufen unb Drgcl oon ©buarb

S e r d) würbe in f e in p t e u 511111 erften 3)ta(e aufgeführt.

— SaS ©horwerf mit 2lit« unb Scnorfolo unb Drcftefter „©elfter ber

Baibftilte" beS Säuen SRubolf 93 e r g 1) , Sichtung bou 31o.be Sturs,

tomntt SDllttc 9cobcmber im Süffelborfer SOtufifucrciu unter ^auäitcr -,ur

Uraufführung. 3m Sanitär wirb bie erfte ffobenhageuer Stufführnug

burrfi ben SDhififbercin unter Seitung ©. 9c ie Ifens erfolgen.—
' Sie © h e nt u i h e r ©täbtifdje Tabelle bcraitftaltetc mit gläuäenbem

©rfolge türälid) unter beS tomponütcu pctföulid)er Seitung einen

9Jc r a c 5 e f - 21 b e 11 b. 3itr 2tuffühning reimen neben Fragmenten am
gjcraeäcfg Cbent „21ebelö" unb „Ser Jrnum", fowie Drd)efterlicberu

(gefungen b. 9celll) bon ©rafern) bie fieibeu großpfltgcu ftjmbhouifdjcu
""'

unb' llcorib" (SjurleSfe für große« Drchcfter uad) SS. 23ttfdi)

unb ,,©ba", beS SonbiditcrS ueuefteS SSerf.

Sie Ätilit rühmt SRtocjef als einen ber gcift=

reidiftcn, feinfinuigftcn uub origtnctlftcn 9Tctt=

fifer ber ©egenwart uub fagt, baß jeber

wahre g-reuub ber JJcufif, beu bie füttftlertfdie

93tobitftuiit uuicrer Sage intercfficre, fict) mit

bem Sdiaffcn btefeS lonbietiterS nrt6cbingt

bc'fannt uiadjen muffe. SS. 3)t.

— SaS erfte 3t)nibhonicton,',ert beS Sau»

bcSft)catciv£:rd)cftcrS brari)tc in Sarmftabi
jwei Uraufführungen: bie erfte St)inpt)onie

in Es dur (Bert 35) bou 2truotb 9.Tccu =

b e t S i o l) n unb eine Screnabc bbit 93obo

SS I f.
3tuet SOcuiMer bon berfdiiebencr

23ebeutuug fürnitjer mufifalifri)e§ g.jjt, gteid)

nur in ihrem Streben nach Phc, tu it)ccr

©hrtid)Ieit gegen fid) felbft uub ber uugefälfcfi"

; ten Feinheit ihrer Sonfbrache. Ser junge

g-ranffurter 23obo SS04 (geb. 1888) l)at mit
5

feiner ©ereuabc ein fetjr fd)äj3bareS SSert ge=
!i

fcfjaffeit. Cl)ue 311 blenbcn bermag eS bem

I §örer gleid) ben erften ©ubruef 31t einem

: angenehmen 5u gcftalten. 3« ]e\mm Slufbau

ber ber ©erenabenform fo.gcnb unb bttrdi

I feine Xonmaterei berfchiebeuartige ©timmun»

| gen auSSöjcnb, Wiegt eS ben .'obrer balb ein

| in bämmrigcS Sräumcn tid)ter ©ontmernäd)te,

I jaubett in' feinen It)rifc&/n ©teilen 93tard)en=

I bilber bon erlcuditetcn 5ßaläften unb monb«

I ltd)tburd)gti|5erten'Sagunen bor bie Seele unb

1 weiß unS hinwegäutragen auS bem Srud beS

SUltagS in bie befreienbe 2ltmofbt)äre ber

tutift. Sie SJcelobif, frei bon Vcrweidrli drang

unb Sentimentalität ift Heblid) unb gefunb. Qu

biefem fd)öneu SSert barf man ben jungen

TOufifcr beg(üdwünfd)eu. Von anberer 2lrt geigt fid) unS baS SSerf beS etn=

hetmifd)en'9Jccifterg. 3n einer titrseu Vorbefpredumg bejetchitetc 2lrnolb

9Jccnbelgfohn feine ©rjmphonie alg ein ^orträt. Vielleicht em ©elbftbor*

trät? SSenigftcnS jeigt eS 3üge eines immer ftrebenben 9)cenfd)en, einer

eruftett, ebten $erföniid)leit. 2lufted)t fehreitet ber, ben biefeg fhmphomfd)C

iffiert temiäcichnet, mit ungebeugtem 9cadett. 3n bier Sdtw geghebert

bitrchbrid)t ober erweitert eg bte flafftfd)e Shmphonteform ntdit. Ste

Schlichtheit unb SBärtne ber Shemcn ift bor allem 311 loben; ihre 2lug=

führung bürfte inbeffen Wohl hin unb lieber nod) etwag bezeigter

geftaltet fein. Sie tompofittou riß bie 5al)lreid)Cn Verehrer beg SDtaftcrs

SU ftürmtfdjen VeifallSIuubgebungen fyn. Sic Stufführung ber beibeu

SSerfe unter 9K.chae{ 23 a 1 1 i n g war feijr sufriebenftellcnb. ©r.

— Sie Uraufführung Don Stuquft ,<p a l m S „flabiertonäert" fanb am

iL Dftober in U 1 m ftatt. SJlag §almS Sücuftf im allgemeinen ben einen

p afabcmifd), anbern su ^f)tIofo^tnfr±), britten p ard)aifierenb fem, fobtcl

ift unumftößlid), baß alle, bie iid) mit ©ruft in feine ftombofittoncn ber-

tiefen gefteljen müffen: §ier ift SKufi! eines autonomen, bou ftarfem ©tl)o«

erfüllten ©eifteg, ber Wohl bon 23ad) auggeht unb fein ©erüfte oft über«

nimmt, biefeg aber pr ©ruublage eines ©ebäubeS mad)t, beßen ©efel;

in feinem eigenen SScfen ftetjt. 3^3 «urtc fagen: ,<palm ift eine lebenS»

bolle ©rmttjefe bon Vad) unb moberuen ©.'erneuten, wenn td) ntdit

fürd)tete baburd) baS geniale ©igengut $atmg wenig ju betonen.

SSer für meine 23ehau|3tung einen Veweig Will, hole ihn felbft tu ftalm«

biertem Slabterheft mit ber fd)tichten 3nbention, beut innigen 93aftorale

unb bem flogen c moll-5ßrälubium famt g-uge. Sod) }ui C dur-.fongert

'

©S ift nicl)t für Drdjeftet mit fonsertantem Solomftrumeut gefd)riebeu,

baS feine Virtuofenfünfte unb feine Ueberlegenheit mit meljr ober weniger

*Biätention su ©chör bringt, foubern eS ift ein „Sonsert für Drd)efter

mit obligatem f.'abier". SaS tlabier fügt fid) alfo bem ganjen Xou-

förber als notwenbigeg 3nftrument ein unb madjt fernen anbern 2lnfbrud)

alg ben, mit feiner tlangwelt bie SRufif p bereichern, nach ben ihr im-

manenten ©efefcen wachfen 311 laffen uub babei utitjuWitfeu, baß ttjr

iDilma ^ci§.
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©eljalt »oU ausgebeutet unb berflärt wirb. SaS SÖerf beftetjt aus bret

Sägen: Allegro, Adagio unb Allegretto. Scr erfte ©ah meibet bie

gorm ber Sßicner Siaffifcr (ÖSegcnübcrftellung gtucier Shctncn) unb hält

fid) nad) 93ad)fd)cr 9(rt an e i n jljema, bas fid) aber itidjt al(mäl)Iid) bor

ben Dl)ren ber ,§örer cutwidelt, fonberu fid) gleid) in boller @ewad)feul)eit,

als fertiges Qnbitoibuum barftcllt, unb jtuar um fo ciitbruciSboller, als

es uuifon borgetragcu Wirb, ©s folgen bie polrjphonc unb bie barmouifd)c
9tusbeutung. hierauf tritt ein freilief» fit^cS jlneites Jljema auf, aber

itid)t als bollberccfjtigter Partner, fonbern nur als ©pifobe. Sann faßt

ein Wuubcrboller Gt)oral ben harmonifdjeii ©ehalt bes als ftoittraputift

erfdieiuenben Steinas pfammen. Ser zweite unb brittc ©ah nätjeru fid)

ber '^Weiten fitltur ber SJiufif", ber SBicncr §aitptfortn. SaS 91bagio

fd)Welgt in fügen 9Jcclobieu unb bas Slllegretto (9tonbo) bringt ein bc«

glttctenbcs ,§auptfl)ctua, baS, bon phautafieboll erfunbenen 3bJifd)eitfäj3cn

abgelöft, bet jebeut neuen ©rfdjciitcn gctoad)fcn ift, unb gulc^t, um ben
gtan^bolten SRing 31t fdjließcit, in bas ftotje, ja roniglidjc £()ema bes erften

Sages ausläuft, wobttrd) bem SBerf and) äußerlich ber Stempel gc«

fd)ioffeuftcr ©iiibätlicfiteit aufgebrüelt Wirb, ber iuner(id) burrf) bie gauje

Haltung ber wunberbollcn SKufi! gctonhrleiftct ift. Sie Qnftrumeuticruug
bes Sonjerts ift f(angfd)ön unb tiar; nirgeubs, aud) nicljt an ben Stellen

l)öd)fter ©ncrgicaitfainmluug, ift nnübcrfid)tlichcs ©bao§, altcg ift bifäi*

plituerter Kosmos. Sie 9lufführuitg luar bon Sßrof. 3Ji e t) c r unb feinem

Drdjcftcr mit großem gleiß unb inniger Jgiugabc üorbereitet, unb ben
Silabierpart fpieltc ber .fompouift felbft in ber tt)m eigenen feinen 9trt.

Sic 3ul)örcr aber Waren bon ben Sd)öttt)citcu unb beut getter bes SScrrs

ergriffen unb 'banften mit tjerjlidjcm 93cifall unb mclrrfadfeu §crbor»

rufen.

SBennifdjte 3tacbrid)fen

— (SJont „.Jnlfsbunb für beutfebe SJiufifpflege".) Sic im Snicf bor«

liegenbc Satjung bes „§ i 1
f
s b u n b c s" ift in ber .'pattptberfamtuhmg

in 33 e r l i u cinftimmig angenommen toorben. Ser 9jorftanb bes §ilfs«

bunbes beftct)t aus ben §errett: ißrof. Dr. ©eorg S rh u m a u n, Strcftor

ber ©ingatabemie, SSorf.hcnbcr; SS otinüirtuofc Raxi g I c f d) , ©teil»

bertreter bes Sjorfifjcnben; Dr. für. Sidjarb ©tern, gefd)äftsführenbcS

SKstglieb; ©cheimrat g-clij Scutfd), SSorfiticnber bes Sircfioriutns

ber 9l©@., 33eifiljer; Äomponift Slrnotb © b c 1 ,
93orft|scubcr beS berliner

Sonfünftlerbcrems, Seifiger; Seo Siedenberg, 9teferent für mufi-

tattfdje 9ingclcgcnl)citeu "im SDcmifterium für SSiffenfdjaft, Sfrtnft unb
Sjoifsbilbung, SBetfijjer; $aul © d) ro c r s

,
Herausgeber unb Gdjrift*

leiter ber „SKIgetncineu aJcufitjeitung
1

', Söeifitjer. ®er §ilfsbunb, beffen

meitcrer StuSbau g(eid)falls in bie SBegc geleitet rourbe, l)at nunmetjr
burd) feine ©ahung, bie ben 9JlifgIieberu balbmbg(id)ft äugcljcn Wirb,

fefte gorm angenommen. Stufgabe alter SKufiter unb SKufitfreunbe ift

es nun, bem .^ilfsbunbe bie SJlittcl ^uäufütjrcu, beren er jur 3)urd)füb,ruug

feiner grofjen QiCk bringenb bebarf.

— Qm SKeneftrel lefen Inir bie luftige, beut 5)5t)iIabel))I)ia ScortI) Stntcricau

entflammte Siotiä, baf; ein fouft unntufifalifdicr Slmeritancr (natürlid):

unbegrenätc äJfögtidjteiteu!) Scameus Stubert in I)t)f3nottfd)em 3uftanbe

„alle ©rjmprjomen Ktjo^ins" ju fpielcn berntöge. SUIer^anb 2(d)tung

bor bem fmarten §crrn Jtubert!

— 9tud) in Si e g e n S b 11 r g wirb fcfjt eine Ceffentlidfc 3Kufifbüd)crci

ins Sebcu gerufen; ben ©rünbuugSbortrag (jiett Dr. *J5aul SKarfof). Sic

rege, lucrttätige S:eilnal)mc ber ftäbtifdjen SBcrjörbcu, ber füt)renbcn

SKufifcr, ber ©d)ul(eitcr unb ber nnterftüticnbeu .tuuftfreunbe fid)ert

bent Unteruelimen bas befte ßktingeu. •— TIA ben borbereiteuben Sbbeitcu

fant man bereits crljcBKcf) ooran 311 91 f er) a f f e n b u r g , 81 n g S b u r g ,

Dürnberg. — S3ci biefer ©elcgenljeit fei aud) uod) mitgeteilt, bafj man
im p r c u

f;
i f d) e n Tl i 11 i ft c r i it tu für S u n ft , SB t f f

e n f d) a
f

t

unb S8 1 1 s b i I b u n g ber ©inridjtung ber D e f f
e n 1 1 i d) e u

99t u f i f b ü ri) c r e i c u lebljaftc Seiluatjiuc fdjcnlt. ©0 follen unter

materieller S3eil)ilfe biefes üölmifteriuuis bie beiben in ® r (5 = 93 c r l i n
bcfteljcnben 9(nftaltcn borerft um brei luciterc bcrmctjrt ruerben. ©iue

babon, bie man unter bie Cbhut beS „ßentralinftitutS für (£i'3iet)ung

unb Unterrid)!" ftcllcn mill, foll als SJiuftcr unb 3JJobcII für weiterhin

im preufj.fchcu SBereid) ,311 ernctjtenbc Slnftotteu eine befoubers [orgfame

SluSgeftaltung erfahren.
— ®ic SSorarbeiten für bie ßSrünbung ber feit längerer f}eil geplanten

© t a a 1 s l) d) f d) u I e f ü r 2K u f i t unb rebenbe Sünfte in ® r e s b e u
fiub beenbet. 3)aS fäd)fifd)c ©efamtminiftcrium bürftc balb bie ©ut-

fd)cibung in ber biel umftrittenen ^rage fällen.

— 2)ciu toürttembergifdjeu Saubtag ift ein üljealergcfej} borgclcgt

morbeu, uod) bent bie ©tabtgetncinbe Stuttgart bom 1. 91prtl b. 3. au
einen jälrelidjcn 93eitrag bon 50 % bes 5"Cl)lbetragcs bes SaubestheaterS

tragen foll. (Stuttgart t)at bor greube 3U flaggen Bcfdj'offen.)

— 93otn 1. Dllobcr b. an barf, iuic uod)inals mitgeteilt fei, auf bie

Verlags tu erfc einer grofjen 9luäal)l oon SJhifiloerlagsfirtnen fein
©ortimentS3iifcI)tag mcl)r erhoben tuerben. Siefe 93eftiiumnttg

gilt aud) für bic nod) borfjanbenen Vorräte au§ ben betreffenben SSer=

lagsgefcfjäften. ©in SBerjcidruiS ber ginnen liegt in jeber SÖtufifalien«

Banblung aus.

— 9?ad) ber langen llnterbred)ung, bic bas frühere ^ufantTnenroirfeu

ber europäifdfen SJittfiterberbänbe burd) ben ffrieg erfuljr, ift man be*

ftrebt, bie internationale SR u f 1 1 1 r u n t n %\\ neuem £ebcn
ju erroerlen. 3U biefem ^weefe foll nod) im §erbft in 93rü[fel ein Songrcf^

abgeljalten roerben. S)er ®eutfd)c SKuftterberbanb, bie größte SHufiEcr»

organifatiou ©uropas, tuirb fid) au bem S'ongrcf; itiriit beteiligen, roeil

er ber 9(nfid)t ift, bafj biefer erftc S'ongrcf; nad) bent Kriege nad) einem
neutralen ©taat pttc ucrlcgt loerbctt muffen. 3)antm tuirb nun ber

S d) tr> e b i f d) e 3JJ u f i t e r b u n b einen mittclcitropä.fcficit Songrefs
nad) S t tf I) («m einberufen, ber fid) mit ber grage ber 93ilbtntg emes
SJcufiferbtmbcS für SJtitteleuropa bcfdjäftigeu foll. Sem neuen 'Simbe
Wollen laut abgegebener ©rflänmg aufjer beut Seutfclirti älhif.tcrtierbanb

nod) bic Drganifationcu nadjftetjcubcr Sauber beitreten: .fioilattb, Ccfter»

rcid), Ungarn, Sdjweiä, Bulgarien, 9tutnänicn, 2fd)cd)O.S ; owaficn,

stalten unb Spanien, ^ubeffen foll bie 93ilbuug bes 9JunbeS blofj er»

folgen, falls fid) bic fraugöfifcrjcn unb bic cuglifdicn SJcuf fcrocreinigintgcn

ben 3Di;nbeftforbcruugcn Wibcrfctjcii, bic ber beutfrije Serbaub als iöc»

biugung für feinen neuen ©intrttt in bie Qutcruationalc SL'hififertution

aufgeteilt fjat.

— S I i tt g c r s SB a g n c r » % e n 1 m a l ift in feinem Original'

mobell 3ufammcngebrod)cu. 9cur ber .topf äöagncrS ift itttatt gcbltcben.

©s fragt fid), ob ein beutfdicr 93tlbt)aucr imftattbc fein wirb, ben fertigen

burd) prad)toollc SReliefs gejicrten Södel burd) bie überlebensgroße gigur
im Slingerfdjcit ©eifte 31t boltenbett.

— SJBir lefen in ber 3JJ. 3- : Unter ben 9tcbciisarten, beren Wir uns
im alitäglidjeu Sebcn gcbaufeuloS bebieucn, bietet fo tnaitd)C ber 9Bort=

forfd)ung große SRätfel. Qu biefeu 9(usbrüdeu, über bereit §erfunft bie

9lnfid)ten Weit anScinanbcrgel)cu, gcljört aud) ber beliebte 91uSbrud „flöten

geben". „9Jlir ift bicS ober bas flöten gegangen", fagt jeber, ber etwas
Oerloren bat. SÖaS aber bic glöte mit biefer SKcWitSartp tun tjat, barüber

rann feiner Slusfimft geben. ©Ine gc3Wungeitc Verleitung l)at S3cd)fteiu

feinem SJMrdjen bon ben brei SKufifanten angehängt. ,§icr fudjen bret

3)htfitauten bic ©d)ä|c eines 3au6 cr fä)tofK'^ 3« Ijebeu; aber wäljrcnb

©eiger unb Trompeter fid) bergebeus bcmüljctt, gewinnt ber brittc, cht

glötenbläfer, .f'öuigstodjtcr unb" ©d)ar> Qu feinem Ö5aicl l'eljrt er nid)t

311 ben Samerabcu juittd, Wie er berfprodjen, unb als biejc lange bergeb»

lid) gewartet hatten, fpradjeu jie: „ber ift flöten gegangen, unb — heifjt

es im SKärctjcu weiter — bas ift l)cruad) 311111 ©pridiwor't geworben, locnn

einer ober eine @ad)e abhaubeit unb nid)t roieber fommt". 9(n biefe

mehr Ijumorboll als ernft genteiute ©tliärung htüpft Qalob ©Srimm an,

wenn er bic Stebensart in feinem beutfdjen 3Sörterbtid) mit beut „fid)

oerlicrenben glötcnlaut" 3tifammcnbringt. 93ci beut berben, biclfad)

fogar frtjabenfrorjcu 93cigefd)Uiad ber 9}cbcnsart ift aber au eine foldje

91nfpiclung auf ben ber'flingcnbcn ISladfyaü ber glöte uid)t 31t beuten.

SSeiuganb erinnert baher an baS jübifd)«beutfd)c „pleite gehen", ba»

fo biel bebeutet wie: fid) auf bie g:nrl)t niari)en. ®icfe .Vtombination

erfd)eint aber ebenfalls febr gejlDitugeu. Sßiel tnel)r für fid) hat bie 9(u«

naljntc, baß bic SRebcnsart mit beut uiebcrbcutfdjcu „fleitcn" glcidi blafcn,

pfeifen 3ufaintnenl)ängt. Sa ber 9litSbrucf int ,

<pocbbcutfri)cit giicrft im
18. Qafjrfjintbcrt nadjweisbar ift, taun er fetjr wohl auS beut 9Jicber=

beutfctjcit übernommen fein. Ser griefe fagt 3. 93., um feine OSeriug*

fdjälumg auS3ubrüden: „^d) fety b:d) auf ben Saunten unb bi'af bid)

nad) 9legbptcn" (im fleit bt na 9(cgt)pt'n). ©benfo fagt mau: „3a, fleitcn !",

Was etwa einem „ja, ftucfjcn!" cittfpridjt, wie Wir ja aud) int jpod)bcntfd)cn

fagen: „Qd) will bir etwas blafcn!" Öodtbcutfdjcn bat man bann
mißberftäublid) aus „fleitcn" ober „fieuten" baS 9Bort „flöten" gemadjt

unb mit beut g:öteuiuftrumcitt in SJcrbinbuug gcbrad)t. ©0 ift bic 9i>:benS«

art „flöten gehen" für berlorcn gel)cn entftauben, bie in il)vcr urjprüug»

Iid)cn 93cbeutuug bem l)0d)beutfd)cn „Wie Wcggcblafcn" cntfprcdien würbe.

§u unferen Silöcrtt. Sic Sariuftäbtcr *f5';aniftin 2sS:lma § c i ß
fd)retbt ber ©d)riftlcitung auf iljrc 93itte um b;ograpbifd)e Kotigen wie

folgt: „. . . 91 fo wollen Sie 3iiuad)ft nteiueu (Geburtstag Wiffctt? Ser
get)t aber bie 9Belt gar nidjts an unb alfo aud) . 9jorbcrt)aitb freue

id) iitid) nod) beS aufftcigeitbcn SebcitS unb beute bnS nod) lange 311 tun,

ba icb mid) in meinem 93erufc wol)t fül)(c unb Sebcn unb Sttiift ernft

,

ueljme, wenn id) aud) ein fröhlidjcS TOcnfdjeufinb bin. 3äo id) gelernt

babc? SKeiu SJotcr gab mir ben erften .ftlauicrunterridjt, als id) G ^abre
alt War. ©s fam babei 31t häufigen grollenbeu Unwettern. 93ätcr

töttnen oft uitglattblid) nett fein, nicht Walrc? Sie and) V Qd) t)örtc

mit 8 fahren auf, 311 fpieleu unb begann erft mit 13 wteber. 3ucr l'

ging es mir bamals gut, bann fd)(ed)t, obwol)! id) äufjerlid) ,gcfchu!t'

würbe. Qd) fatu bann 31t ^rof. 'Dr. 93J:liba(b Scagel, mit beut 'Sie,

.^err Sri)rtftleiter, ja jclU täglid) in ©tuttgart 3iifamtnen fiub. 9iuu war
id) bei einem gläiycitben ipäbagogcn, bem erften, oor bem id) einen

morbsmäfjigcn 9iefpeft l)attc. SJfein oereljrter üeljrer bat mid) plau=

mäßig in 9Jad)S, 93ectt)obcuS, Sdjuiuattns, Chopins, fiifstS, 93ral)tns'

SBcIten Ijcintifd) Werben laffen. 3Jht l)ellcr 93cgctftcruug war id) bei ber

9lrbeit! $u ber Deffcntlid)teit Ijattc id) bann als *|Siautftiu ftarfen

©rfolg, 31t großen Sto^ertretjen bin id) nod) nicfjt gefommen, bod) finb

fic nur aufgefdfoben. 9Jcein Utttcrrid)t witrbc biel gcfudit unb Ijcitte

leite irl) eine gacf)fd)ulc für fünftlcrifdjeS .tiaoicrfpicl in Sarmftabt, an
ber 31t meiner inntgftcn gretibc bic Deffentlid)!ctt regen 9(ttteil nimmt.
91ud) bie Äritif fjat fid) meiner in frcunblid)fter SBeifc angenommen.
9Jtit meinen Sdjülern tut tüuftlerifd)cu Same 31t arbeiten — bas ift 's,

was id) mit ganser SEraft »erfolge. Unb fo ntöd)te id) mir bas

Safein aud) Weiter, ernft ftrebcnb, aufbauen, um au meinem Seile 3U

helfen, baß bic Senbttng unterer großen SJicifter fid) aud; in ber 3ulitttft

erfülle.

"

Scftiuft be« blatte« am 28. OEtober. 31u^gabe biefeg Sefte«

am 18. ^oöember, beS näd)ften Sefteg am 2. ©e^ember.

Q3cvan(n>Dr(Iic£)er 6c6rift!eltor: TJrof. Dr. OBilitatt) 9!aget in etittffla«. — •Bnict unC Verlag Ben Karl ©tüntnget 9tad)f. grnft Äictt in Stuttgart.
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3)te ©rofif in Öer fmuftf.
T3ort Äan^ 6d) orn.

„Dura lex, sed lex!"

Hebe Shmft, porau aber bie üJhifif all elcmentarfte

StuSbrudESfunft, bat bie Slbfidjt, irgenb einen SBnnfd)

in einer Situation als erfüllt nnäiifctjen unb bargu*

fteEen. 9hm gibt es and) lidjtfdjeue SBünfdje, oer=

brcdjerifdje Regungen, unb man wirb bem £hmftwerf eS leidjt

anmerfen, ob cS fid) bei ber Songipicrung um foldjc unterbrüefte

Sßünfdje gcljanbclt I)at. ®er £Hinftler wirb bann uämlidj 3Ser=

fleibungStünftc anmeuben, wenn er eS nidjt oorätcljt, frafj unb

naeft bie nuterbrüdten Regungen auSgutoben. ®S ift nun bie

ftrage, ob in biefem gaH bie fontroülerenbe moralifdie Sritif

ein 9lcd)t ^at, baS Su'uftraerf al§ fotcfteS fittlid) gu beauftanben,

ob mit folgcrid)tigem Slfittc bie gefä^riidie ©djlange jertreteu

werben barf ober ob e§ nid)t ^riiberie unb Sinberfdjrcd ift, bag

31t töten, was reiner ober unreiner, aber immer bod) meufd)lid)

wahrer S:ricb ift. Senn bie üüfte be§ ajfenfdjen, unb befonberg

bie be§ ßiinfrtcr§, entfpriugen bod) nid)t aüe bem ßaftcr; nnb

wenn and) nictf ad) fd)maläig--füf3lid)e 3Jhtfif ung in fdjwiile Suft

fitppeln lann, fo ift bod) bamit nod) uid)t§ gegen bie edjte (Srotif

in ber 3Jhifi£ bewiefen: 3«oiel <Sd)am giert allein ben lieber*

{lugen, a&er fjat nidit unoerfälfd)te Sarfteßung ber 2iebe§fef)U=

fudjt, felbft eine fimftlerifdje Verwertung be§ erotifdjen ^riebe§

tro^ ber engen 23eäief)itug %u @d)itlb nnb @ü|ne unb trofe ber

unferem 5ßotf?cmpfinben angeborenen @d)amöaf tig!eit fd)on mand)e

feelifd) ftarf gepaeft unb öon tiefem 2eib befreit?

®er ©rwäfjltc bewährt fidj burd) fittlicbe 2eiftung, pflegt man
fageit, unb man nennt e§ et^ifdje Sifgiplin, baf? ba§ 23er=

fdjweigen immer ba§ Sicherere fei. ®ag ift fe&crifd) gebad)t.

®er Sünftter ift ja fein übertegfamer Slnftifter; baS Serlangen

uad) ber Sd)öpfung eines SnnftmerfeS fjängt fid) wie ein Magnet

über feinen SBitten. ®ie tünftlerifdie 9ied)enfd)aft ift attein

abtü^lenbeS Sßebium, aber nidjt abbänipfenbeS Söemü^en um
biftinguierte @ittlid)!eit. §errfd)t in biefeu Singen einmal

einbeutige Star^eit, bann würbe mdfjt me^r fooiel §äfelttf>er

Staub aufgewirbelt, bann würbe mau nid)t fo oft bem

erotifdjen ^iinftler ba§ SBort entgegenfdileubcru: Car tel est

votre plaisir! Unb nur Wenige würben au einem fold)en

2Bcr! fdjon mit gcfd)loffenen Singen @d)led)te§ finben, Wä^renb

bie meifteit felbft mit offenen Slugen nidjtl SöfeS baran ent*

beefen fönnten, fonbern nur feine Schönheit bewunbern. SBarum

foßte e§ aud) einem, ben bie fantaftifd)e Suft im S3lut titelt,

nidit gelingen, ba§ Srotifdje fünftlerifd) gu filtrieren? Unfittlidje

Slunft? 3d) weif;, fie erjftiert in einer (Spodje, bie im (Serudj

ber Srunfenljeit fteljt. Unb fie umgaufelt trügerifd) nidjt nur

bie oon orbmtngStüdjtiger @ad)lid)feit £riefenben. 9lber mit

biefem Sd)lagwort ift nun nidjt jebeS erotifdje toftwerf als

amoralifd) abgeftcmpelt unb üerbädjtigt, fo wenig mau unter

ben 6ntwidlunggerfd)einungen gut inneren greibeit ben rjeifeen

2eben§= unb 2iebcSbrang beS 3iiugiing?, beS S)Mbd)cn§, be§

SßanncS, beS SSßcibeS oerbammen unb oerbieten barf. 3d) Per=

1 2Bir bitten, ben Siluffafe sunäeöft ate ein ©anjcS gu lefeu unb ju

bciüettcn unb bann etft su feinen (Stnjelbeiten, beren manche anfechtbar

finb, Stellung gu nebmtn. 3). ©cbriftltg.

fte^e fogar ein Sffierf, baS gu beS EiinftlerS biabolifdjer greube

in ben 2lugcn ber Sitteuridjter fel)r liiif3lid) geraten fdjeint, id) be=

ftreite, ba| alle 2Berfe, beren 3!abiu§ bie erotifdje Sone beftreidit,

als fteinere ober fdjwcrere Selifte gefü^nt werben müffeu unb

als gefäljrlidje antipasta ober hors d'oenvres einem gefunben

SJfenfdjen ben Slppetit an ber SJJaljlgeit oerefeln fönnen. Slmüfant

ift bcfonberS, bafe gerabe biejeuigen, bie im 9ltttag fonft rcdjt

friüole ©cnief3er finb, nun plö^lid) 3"0cfriöpftbeit «»b fteife

Haltung marfieren, wenn fie in ber Sunft eiitgüdenben eleganten

nadten SJJarmorfignrcn begegnen, wenn fie nidjt in ben Ijeiter--

fofetten 33abepaöi(IonS beS 2eben§, fonbern aud) einmal in ben

i'unfträumeu bie aflmenfdjlidje Siacftbcit fogufageu in f^Ieifdj

unb SBlut feßen. ®a ftolpern fie, beim bie Slutorität ber Sdjule

lehrte fie fo etwas wie „2Beit)e unb ^eiligleit" ber Sunft,

unb fie füllen fid) plö^lidj als bie berufenen Sefcfjü^er iljrer

fraulidjen Sungfraufa^aft. Slber an itjrer Slitterwürbe baumelt

ein alter Sopf. Unb fidierlid) perbeefen biefe tlaffenbewufetcn

2afaien ber 2j?oral mit Piel Sßerftanb ein Seftgit beS ipergenS:

2augfdjattenbe Sudmäuferei ^at bie überlidjteube Sonnigfeit beS

freien unb ungebttnbenen ©cnuffeS am Spiel ber firafte in ber

Sunft gerbrodjen.

Sdj meine aKerbingS audj nidjt, bafj jeber baS fdjlurfen foü,

was ibm Porgefefet wirb, fiunft ift nidjt Sitfdj, erotifdje Sunft

feine Sott, erotifdje 3Kufif fein auf lüfterne Sinnlidjfeit gielenber

3feroenreig ! Um aHeS gn fagen, niufj idj nodj betonen, baf? bei

biefer ^rage audj Dxaffemifcfjungeu mitfpredjen. SBir Seutfdje finb

nun einmal fdjwere 3Kenfd)en, wir finb baS SJolf ber 5)ßebanten,

Wir finb überempfinblidj. Unb 2;iefped)rabenfd)Warge lieben

befanntlidj baS Sdjnecweifje nidjt febr. Slber gerabe beS^alb

müffeu wir auS ben SKifjoerftäiibuiffett einer ins Sftoralifdjc per*

irrten ©ntwidlung fjerauS, wir niüffcn bic felbftperftänblidje ge«

fdjledjtlidje SBürbe gurüdgewinnen, in ber ©rotif nidjt nur eine

animalifdje SBeltbeutuug ferjeu unb eine befonbere SöoEuft für

mübe ©eifter; aud) baS £ierljafte abelt; ber erotifdje üfhjftifer

ift ebenfaES ein £)eilbringer, ber feincSmegS feiner menfdjlidjen

Sdjwädje gum Opfer fiel, beim er taftet fid), feiner inneren

$üljrung folgenb, über fonoentioneEe fionftruftionSlinien mit

feltfamer Sidjerbeit unb gäber StüdfidjtSlofigfeit empor. Unb
baS ©rgebniS ift geniale Intuition. Slber ©emagogenangft

gittert mit gornigem Temperament: Pins qne ra change, plus

c'est la meine chose!

SBaS fo obenhin gegen bie ©rotif in ber ÜDhifif gefagt loirb,

ift eine wunberpoEe Sltmofpbäre Pon Sleinftabt, Sfatfiub unb

Sdjlafmü&igfeit. (BS mag nodj geljett, bafe mandje mit 33e=

bauern bie S^afe rümpfen unb ber erotifdjen ^unft baS Urteil

:

„©längenb, aber nidjt folib" anhängen. 2Ber aber behauptet,

ber S'leifdinot in ber 3)?ufi£ fei ja im Dperettenreidj abgebolfeit,

begebt eine bemufjte S'älfdjung. ®eun anftatt gu WoEen, bafe

ber SJJenfdj mit jebem (Stafe erotifdjen SprubelwafferS einige

Tropfen gefunben DptimiSmuS in fid) aufnimmt, Perweift er itju

an ben g-uttertrog — ber Sdjmeine, an bie Stätte, wo aEcr?

bingS ber 2Beg gum Sdjlafgimmer burd) bie 9^ufif gellt, gngleidj

aber aud) burd) möglidjft gute Dperngläfer. S)aS genügt Piel-
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leicht ben Rottes, jenen #raitcntcnncrit imb grauenliebbabcnt,

bie feine intimere Slnnäfjcrnug an bic SJiufif wünfdjcn, bcncit

bie ©ewinmtng einer ladbaren erotifdjcn Sfnnftfprndöe fo gleid)=

gültig ift roie nur etwas. Sie armfcligcn 9Jlittcl ber Operetten^

ntacbcr, ihre bürftige tvhromatif, ber bcrbrawbtc Sorbatt, bie

gewalttätige Simplisität bcS äBaljerS überhaupt, finb ba§

(Signum tcJgtcr befabcntcr Snltnrrcifc. Sicfc bcräufjerlidjte (Snt=

wicfluug, bicfc Sflaberci bcS (VirlefaugeS mit ihrer fütitntcrücbcu

28eltbeutnng wirb ihrem £>od)mttt and) balb bie .'gorncr ab*

laufen. £ner ift bie 3Kufif baS gefdjunbene Opferlamm, roäfjrenb

mau bei ber Snfarnation be§ Piclfältigcu unb oiclfarbcuen

TOirafclS be§ erotifd)cn Vorgangs Sdjauer ber Stfhtfif erleben

folltc unb wollte. Slbcr waS bort in ber moberuen Operette

unfagbar fdjmu^ig unb gemein wirft, wirb and) nidjt uicl beffer,

wenn es nur gereinigt unb ins £t)gicuifdje Pcrbihmt, uns in fo

mandjer Dpcr begegnet. ?lfle 2(rt)tnng cor Ridiarb Strauß,

bent in ber „Salome" mcnigftcnS bic äufautiueufcbweifjung ber

erotifdjen Ginjclelcmente gelang, ber bod) immerhin fittlidjcr

Wirft, weil er bcn SJhtt I)at, eine ©iterbettle aitfsuftcdjen! Seine

ajfufif fjat ScIbft^mccE. Sdjeiut audj bie Stift üerpeftet, unb ift

fie aud) tatfäcblid) für bic graue ©elaffcnbcit be? Horbens ber=

giftet, mit ntcfjr ober miitber ovganifdjetu 2Bed)fct ber Sontrafte

ift baS erotifdje Problem in (Siuäelbilbern mufifalifd) erfefjaut

unb guglcid) pftjcbologifd) öertieft. Unb biefc Sntcnfttät bcS

mufifalifd) eu 5ü6[en§, biefc nid)t nur auf itluftratiue 2lbfid)ten

fjinäicleubc iechnifche Verarbeitung bleibt Ijiftorifd) beftchen trofe

ber Sebenfüd)feit feiner ftarf feufationctlen SdjaffenSart.

Sittel) fonft bei Strauß unb feinen Schülern haben wir aller*

bittgS ©rottl in ber 3ufpi&itiig franföafter Sinnlidjfcit, genau

fo wie mand)cS aubere moberuc erotifebe 9JJt)ftcrium mit unb

ohne 2Jhtfif 31t einer mißtrattifdjen Seobad)tuug feiner 2iebcS=

barftcllung berattSforbcrt unb bcn Sfanbal förbert. @ittlid)c

©ntrüftung beruht uteiftenS auf ber bramatifd) bod) münfd)cnS*

werten Seittlidjtuadjung beS ^JrobtcuTS ; fic ift bercd)tigt, wenn

einer in falfd)em 3iabifaXi§mit§ nad) ber Seite beS ©enteilten

abgerutfd)t ift. Soweit aber beSfjatb einen ein gelinber Sdiatter

erfaßt, weil bnrd) ginwegjicljnng be§ SdjleierS bic Uubegreif=

tid)£eit bcS SBirflidjen iljm nun einmal bargetan wirb, fanu man
baS SerfüljritiigSmerf Irofebcnt gelten laffeu. Rur möchte ich

für erotifebe mufifbramatifdic ober rein mufifalifdj cmftc SBerfc

bie Behauptung wagen, bafj fie um fo ftärfer wirfeu, je mehr

fic baS gefitttbc ©rnnbntotib ber ?fatttrfröf)lid)feit betonen, je

weniger wir an ihnen bie frijutcrglid) üergerrten Spuren einer,

für biefe Singe leiber oerloren gegangenen gröljlidjfeit unb 9luf=

rid)tigfeit eutbeden unb je weniger baS bämonifd)-erotifd)C $er=

mögen fid) l)inter ncrböfeiu Raffinement oerbirgt. Rid)t baS,

wag ©nfcfow eiuftcttS üon ber BufmtftSmnfif überhaupt üerlangte,

bafj fie nämlich befonberS auf finnlid) üeranlagtc graue» auf*

retäenb wirfeu folle, fennäeidjnet bic erotifd)c ÜDcufif. Soldjerlei

Slffcumarft ber (Sitetfeit oerbürgt pcf)ften§ prallen ©rfolg. 2Bcr

immer noch, auf Reinheit ber äftf)ctifd)en Segriffe bringt, wirb

bei ber ©nntmierung beS in feiner ganzen Sßeite bewältigten

crotifdjen 9ftotiü§ fublime Snltur oorait§fe^cn unb immer nod)

bie äftf)ettfd)e Stellung eine§ ,tünftter§ nicf)t nad) feiner an§=

fdjwetfenben ^t)antafie, fonbern nad) feinem ®tf)o§ beurteilen.
,

Unb bie.§ Wirb um fo gweifel§frcter gefdieljen fbttnett, je gefä'ttigter

Pom Parfüm d'anteur feine erotifdje SJhtfif ift. 2öer freilid)

ba§ förotifou in ber Sfunft mit parfümierten Sßapierblumen mit

einem nid)t eben naturfrifcfjen %üxt üerwed)felt, wer barin eine

auf§ §afd)en unb Saften erpichte Sinulidifett fteljt, bem ift e§

feine tiefere fünftlcrifd)e Angelegenheit, fonbern ©cfd)macfgfad)c

einer mel)r ober miitber femininen Stilläge mit buntgewürfeltent

Dieidjtunt unb fattm naturgegebenen (Srengen. Sann wäre e3 and)

Wirfltd) fo, bafj nur fdjwadjcre Segabungen — absente Jove —
fid) bantit begnügen unb an tfjrcn redjtfdjaffenen ^fttfdjereten Per=

gnügen fönnten. ©od) nein: ©erabe ber größte fiünftler fteljt

in bitterem Santpf mit ben ^orberungen ber 3Jatur. .
9ftd)t im

„Wax^ixkl" unb nicfjt im „3of)anni§trieb" ift für tt)n bie Sel)it=

fudjt nad) bem 2Beib, baS er mit Sinnen unb Seele lieben

fönnte, erlofdjeit. 3nt Sunftwerf l)ebt er biefe wofjl aud) un=

erqutcflidje Sifi)pf)u§arbett in bie ©ppre ber (Seiftigfeit, ben

leichtlebigen ©enufe ber (Segenwart in bie ewigfett. Wlan neljme

3fubi StcPbaitö „(Srftc 2Jienfd)cn", man bcad)tc — um bcn

Sogen ber (Srotif möglidift weit 511 fpauneit — bic S?ontroft-

wirfung ber ©efd)lcd)t§oerfd)icbcnf)cit in 2öagner§ „Sriftau"

unb .im Sacdianale bc§ „Sauntjäufcr". Sa ftedt Ditatität?=

gcfitfjl, ba ift Slang nid)t nur (£l)iffre für ba§ Sinntidje, ba

öffnen fid) bigfjcr nnerfdjloffene aSorftcKungSwellcu, ba werben

nubefannte — erotifdje — Sräfte eittbuuben, ba cutftetjeit funft=

werfe, gans gleid), ob ber fiompoitift attg fittlidicn ober im*

ftttlidjen Quellen fd)öpferifd)c Kräfte giefjt.

^eitte Oon (Srotif gtt reben, ift beiunöe fontpromittierenb, ob=

wol)l ei im (Srttnbc in ber SJhtfif gcrabe immer Grotif gegeben

I)at unb c? nod) feinem gelungen ift, ba§ roflcnbc 9fab aufp=
Ijalteu ober ifjm einen 91ncf nad) ber auberen Seite 31t geben.

3d) leugne aud) nidjt, bafj in unfern Sagen bei ben augfdfliefjlid)

öont bitufel Sriebl)aftcn Scfeffenen baranö eine witbe Sd)ling=

pflange geworben ift, au ber bie üKobcrflccfcn einer Ueberfultur

betttlidi fidjtbar finb. Scnnod): Sit venia verbo! Senn aus

bem Simtlidjcn wirb llebcrfiitnlid)e§, au§ bem §albfeelifd)=

gluibalen SeclcnöoIlcS, an§ füf3tid)=mt)ftifd)er Sdjmelgerei flärt

fid) Reinheit, wollüftige Srauiufnnft, bie bcntmung§loS in alle

©efjeimniffc bringt, friftallificrt in? 3Ketapt)t)fifd)c , wäfjrcitb

innenrocltltdje 2lgfefc eiufdntürt. Sind) rattfdibaite ©fftafe führt

ebenfo wie fiuomäfjigcr 9icoitatitraliSiuu§ gur — 3ieligiofität.

Rarftc Sdjeiifjlidlfcit gieljt tiefer in ben Schlamm unb erreicht

bod) ben 3ßaffton§mcg. So hat ber Sünftler ein 9fed)t, nad)

feiner Situft unb nidjt nad) ©unft beurteilt 31t werben, am
wenigften aber wegen feiner exponierten erotifdjen Stellung

ntiferabet placiert 31t werben. 2Bir wiffen: bag perfönlidjc

®efühl§erlebni§, gleid) welcher Slrt, ntadjt ben Küitftler erft

geugitiiggfähig, unb banacl) entft^eibet fid) bie Qualität feines

2Berfe§ allein. 2gfjt biefen faunt gewonnenen fritifdjen unb

äfthctifdjcn Sfafsftab nicht fchon wieber au§ fataler (Sinfeitigfeit

problcntatifd) werben! 3)cnft bnran, bafj aud) im erotifdjen

ishmfiwcrf ber 5)3fab ber Säuternng befd)ritten Wirb, Wo bie

grofjett cthifd)cn Wolfen ftcigcu unb uuoerrücfbare S)?enfd)heit§=

werte monumental gcfd)id)tet finb!

(Sin Erneuerer ber beutfcf)en 93olf^opev.

(Sin Äinroeiö oon Dr. Otto Gbmel (5?atfcreilautern).

|S|li|ahrt! SSaljit! Ueberatt SBahu!" So mag maudjer

^81Sk«(S mit §an§ Sad)§ ausrufen, ber fid) in bie @efd)td)te

ber Dper Perfeuft. So üiele Begabungen ftdt) bev

Dpernfompofition 3uWanbten unb =wenben, fo btcle

.tontponifteuhersen fdjon höher fchlitgen bei bent hoffnungSoollen

©ebanfen, mit einer Dper einen burd)fd)lagenben ©rfolg 3U er«

ringen, fo h^fe unb unfruchtbar erweift fid) ihr Soben für

alle biejenigen, bie uid)t üon §auS aus baS gati3 befonbere

Salent für bie Seherrfdjung ber bieSbe3Ügüchen mufifalifdjeit

unb brantattfehen ©rforberniffe befi($en. Sie föntwidlung ber

Oper läfst bei genauerem 3ufehen mit rücffid)tSlofer Schärfe

ben ewig fid) Wieberfwlenben Kreislauf erfennen: 3ebe SBenbnng

3um Sefferen, bie burdj trgenb einen gewaltigen Reformator

«rsielt würbe, berfanbet wirfttngSloS, erftarrt 3U einem bog-

matifdjen ,Sd)ema, fobalb bie Sd)ar tatentlofer Sfachahmer fid)

baran macht, eine Pon jenem für fief» gefdjaffene ^-orm mit bem

Wäfferigen 3nt)alte ihrer ©ptgonenfehaft ju fußen!

Man nehme bloß bie lächerliche Unnatur, in welche biefe

Kunftform hnnbert Sahre nach ihrer ©rfinbung in ©eftalt ber

neapolitanifchen Dper _berfiel, aus welcher Sefabeus fie erft

wieber bie ehrwürbige gigur beS Ritters ohne furcht unb

Säbel (K&..2B, ©lud herausriß, beffen fühne SBorte: ,,3d) Pergeffe

beim Dpernfoinponiereu, bafs id) SJcufifer bin" auch heute nod)

nidjtS bott ihrer Sßafjrljeit unb ©tnbringlichfeit oerloren haben.
'

Unb PolleitbS bie fotgenbe, Pon ihm gelegentlich getane Sleufje--

mng müf3te in ihrer gegenwärtig Doppelten Bettgemäfjheit unfere

Kltremiften 3ur 33efinnung bringen, Wenn fie nur hören wollten

ober überhaupt bon ber (Sache etwas berftünben: „@nglanb
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ijaöe ifin barauf gebracht, ficfi. bei feinett bramatifdjeu Stompo=

fitiotten auf baS ©tubium ber Statur 51t legen, ©r babe

(1745 '46) ben bamaligen ©efdjmacf ber ©nglänber ftubiert

unb befonberS barauf geadjtet, waS auf bie 3ubörer am tneiften

©inbrucf machte. Sabei babe er gefunbett, bafe bie nabelt

unb fdjlicbten ©tetteu am ftärfften wirften. ©eit ber 3eit babe

er fiti) bemüfjt, für bie Singftimmett in ben natürlicbften Sonett

ber menfd)licben ©tnpfinbutigen unb Seibenfdjaften p fdjreiben

unb weniger 9tüdfid)t auf bie Siebbaber gelebrter üötufif ober

auf große ©obmierigfeiten p neljmeu. Sie meifteu Strien in

feinem ,OrpbeuS'' feien fdf»ttcf)t unb natürlid) wie englifcEje

Satlabeu."

£aben ficb nun bie .tomponiften ber nadjfolgenben ©pocben

an biefe Sßorte gebalten? Wü berfdjminbenben 3fu8naf)tneii

:

Stein! Stur bie gan^ großen üteifter ÜDtoprt, 2Beber unb

SBagner baben bie Slbfittjteit beS ^Reformators berftanben unb

in it)ren Sßerfen an ifjn angefnüpft.

©S beburfte erft ber beifpiellofen ©nergie

unb SMelfeiiigfeit beS ßefctgenannten,

um mit bem anfdjeinenb unbermüftlidjcn

©cblenbrian im Opernwefen nur einiger*

mafeett aufzuräumen. 3tber efirltcf» ge=

fragt, bürfen mir unS beute rubig beffeu

freuen, was unS ber 33at)reuu)er SJteifter

uad) wabrbaft gigantifdjem Stampf gegen

Summbeit unb Sequemlicbfe'it gefdjeuft

bat ? §at md)t ber Kreislauf ber Opern=

entwicffung aitdj fein äkrmäcbtntS be=

reitS in ben berberblidjen Strubel ge;

Sogen ? 3ft baS «Scrjtff ber beutfcben

Oper, baS einft fo ftotg bie Söogen bura>

furd)te, nid)t feftgelaufeit unb barrt nun

beS Sefreierg fcbon jabre=, jabr^ebute»

lang? SBie ift bieg zugegangen?

Sem übermächtigen ©inftuffe ber $ßer=

föttlicbfeit 9t. SßagnerS bermodjte feiner

feiner 9tad)fabren p toiberftetjeu, unb

fo gaben ficb bie einen Willig, bie an=

berit mebr ober minber prütfbaltenb

bem Sanne feiner ©djöpfungen gefangen.

Seine begeiftertften 23erer)rer ^Sfi^ner,

©djiHingS, tiftter [äffen in ibren 2Berfen

beutlid) genug bie ©puren ibreS $Bor>

BitbeS erfennen. Unb baS biefe begleitenbe pt)treicbe $t)gmüeiP

gefdjtedjt blieb mit ibrer Smitation erft red)t an 2leußerlid)feitett

bangen. SaS große Aufgebot tecrjnifctjer SJtittel, baS bei

2Bagner finnboK begrünbete SJfobuIiercn, baS feine atäberloerf

beg Seitmotiofnftemg mürbe teils mißberftanbeit, teils maßlos

übertrieben, unb fo bctbett unS biefe ©pigonen ftatt eineg gefunben

beimifdjen Sonbramag eine ^t)fterifcf)e, blutleere, franfbaft in

Safopbonien fdjmelgenbe, bäufig ben elemeutarften Segriffen bon

bramatifcbem Slufbau b°bnfpredjenbe Orebefter=Oper übelfter

©attung befcbert, baburd) ©oetbeS Skrfe augenfällig itluftrierenb:

„Su giettbft bem ©eift, ben bu begreifft, nid)t mir!"

Sie Dteaftion gegen biefeS treiben blieb beim and) nidjt

aug. Sag Sßuölifum, baS ficb bei bem unmelobifdjen, jebeg

feffetnben gebanflidjen SnbaltS baren unb formlofen SDtuftfbret

moberner Opernfunft grünbtid) langweilte, rannte fdjarenweife

in bie Operetten. 3e mebr fid) Dpernltbrettiften unb =Sompo=

nifteu in bie luftbünnen 9tegionen ber Slbftrattion Perfttegen

uub unter ^nftrumentalbegteitung atterbanb tiefgrünbige Sß^iIo=

fopbemc unb $ft)d)o!ogien erörtern ließen, befto mebr rieben

ficb beutebungrige Dperettenautoren unb =3Serteger fd^munselnb

bie £änbe. ßebär, ©traug, ®t)gler, Slfcfjer, 9tebbal unb Son=

forten triumpbterten. Unb bie Sritif? @te fab, baß fie ficb

im $atte SSagner mit tbren Sßorbebatten 2c. unfterblicb blamiert

batte, bütete fid) baber Por einer jmeiten 33ioßfteHung unb lief

— öon einigen roenigen rübmlicben Stugnabmen abgefeben —
blinblingg bem mit üieler Stetlame in ©jene gefegten (aber

aud) nur trügertfcben) äußeren ©rfolge uad). SBoju ficb aucb

ejponieren? 2öop auf bramatifcbe 3Babrbeit, auf bie emigen

©efefee ber bramatifä)en ^ompofition, roie fie in .ben ÜBteifter*

fimil pctfcljntg.

ftüden eines ©lud, 5Dtoprt, SBeber, SJtarfcbner, ßorfeing un=

oerrüctbar feftgetegt finb, pocbeu, roenn ©cbaffenbe biefelben bod)

anfcbeiuenb ungeftraft ignorieren bürfen, menn bie Steroenfünfte

eines 3t. ©trauß unb ^rj. ©cfjrefer baS ^ublifum ntinbeftenS für

2lugenblict'e bbP'totifteren ? Db öergänglicbe ober bauernbe

SBerte borliegen, baS p uttterfcbeibeu ift ja ber rejenfierenbc

Surcbfdjnitt mangels grihtblicber mufifbiftorifcber ©djulung unb
namentlicb bei unferm Solte gering eutwicteltem ©titgefübt für

baS Sübneugemäße gar ntcfit imftanbe — ober er madjt.lbon

feinen tenntuiffeu unb ©rfenntniffeu ntct)t ben loünfcbenSmerten

gemeinnü^igen ©ebraud). Surd) metcbeg laissez aller er ficb

bor ber Stacbmelt erft recbt als urteilStoS tomprontittiert, benn

eS liegt auf ber §anb, baß bie „moberne" tonbramatifcbe §bP«=
tropbie einen ebenfolcben Umfd)toung auSlöfen mirb, mie ifjn

ber „gtiegenbe ^oltänber" nacb ben „Hugenotten" e tutti

qnanti barftcfft. 2BaS bemeift, baß bie Sfritif. Pon beute auS

ben geblern berjeuigen bor runb 80 3ab=
reit rein gar uidjtg gelernt bat.

Slber fo unerfreulid) aucb ber Stnblid

be§ heutigen beutfcben SJtufiftebeng mit

feinem ^ejenfabbatb bon p nid)tS-

fageubeu ©cbtagloörtern geworbenen 5S=

tuen unb in feiner angebeuteten fraffen

3i»iefpältigteit ift, mir braueben ntcfjt

p DergtDetfetn ; braueben nidjt 31t fra=

gen: mann tommt ber SJtann, ber uns
neuerbiugS eine beutfebe SSoIfSoper febenft,

uitS Opern bringt boH btübenber 3?te=

lobif, ftro^enb bon ©efunbbeit, mit an=

aiebenber §anbütug, mit einfacben Kba=

rafteren unb uatürlid)en ©mpfinbuugen,

mie fie bie Sitbörerfcbaft einzig unb allein

begreift unb p roürbigen weiß? benn

bie Stnttbort lautet: ®r fommt uicbt

erft, er ift febon ba!

9)tau geftatte mir, l)kx eines per=

fönlicben (SrlebniffeS p gebenfen. 3ct)

batte mir fd)on längft baS 3beat einer

beutfcben SßolfSoper pred)tgelegt, atter--

bingS mebr nacb ber tnufifalifeben ©eite

bin umriffen. Mit überficbtlid)em©äenen=

bau, bott frifeber, überftrömenber ©angeS=

toeifen, mobei and) bie gefdjloffene

gorm enblid) einmal roieber p ibrem 9ted)te fäme u. f. f.

3dj batte biefe meine Sorftettntig §erbft 191.7 in einer

Sßiener SageSseitung fur-5 auSgefprocbett. Sarauf befam id)

eine begeifterte 3uftimmung bon einem Süuftler, beffen Stame

©mit $ et
f djnig mir bereits beS öfteren in ber „Steuen

SFtufif = 3eitung" aufgefatten mar, roeit er febriftfietterifeb mit

bem 93tute beS Setennerg offen für feine Sbeen eintrat, unb

ben icb mir als ben eineg SJtitfämpferS gemertt batte. ©S fam

p einem febr anregeitben Sriefmecbfet. ^etfebnig überfanbte

mir u. a. bie STejtbücber gmeier Opern, bie er felbft berfaßt

unb fompouiert batte. Obluobl biefe gtemlict) umfangretcb waren,

tat id) boeb einen neugierigen SSlicf binein unb fiebe ba, bie

mit. ber erfreu ©jene pnngenb fiingeftellte ^anblung gog mieb

fo in ibre 9te^e, baß icb bie Sibretti berfd)Iang Wie einen

fpannenben 9toman. ©obiel ftanb feft: 3n $etfd)nigS Opern
tonnte baS Sntereffe beS 3ufd)auerS niemals erlabinen; bap
mar bie gabel biel 51t fortreißenb. 9titr befd)licben midj leife

3meifel, ob fid) alleg, WaS ficb ba auf bem Rapier fo febön

auSnabm, aucb bertonen taffe? Salb barauf batte icb ©elegen=

beit, bie 3Jtufif ber ermäbnten Opern fenuen p lernen, unb

nun fannte meine Ueberrafcbung feine ©reuten. Sa mar ja

mein Sbeal einer beutfcben SSolfSoper nidjt nur in SBirflidjfeit

umgefe^t, nein eS mar aßeS nod) biel prägnanter, Piel Poll»

fommener, als mir borguftetten id) je gewagt batte. Sie eine

biefer Opern fbielt am Dtbein pr SBertberjeit. Sie §anbtung
midelt fid) rafd) ab wie in einem ed)ten Suftfpiel. Unb wie

glütflidj ift baS SJtilieu getroffen! ©arabanben, SJtenuette,

SBalser, Ütefraitilieber u. a. m. bat ber SSerfaffer in feine $ar=

titur eingeftreut; ja felbft bie Ouoertüre geigt eine getiefte
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?inuät)cruug au iljrc, in jenen lagen gebräiidjtid) geroefene

Jonu. Unb uor allem ift über baS Crange eine fiitnbctöreubc

Jyülle «on ebelfter Welobie auSgefdfjüttet, fo bafe id) mtdj toäl)=

renb beS Surd)fpieleu§ ioieberf)oIt fragte: 3ft cS möglich, baf;

heimtrage ein einiger ÜUhtftfer fo oiel erfinben tarn? Sabei
finb bie Singftimnten berart bequem geführt, baß eg für jeben

Sarftetter nicht nur einen ©emtfe, fonbern bireft eine ©rljolnng

bebeittet, ^etfcbnigS Opernparticit 31t ftnbtereit. Ser Sialog
fobann eutfpitttit fid) mit berartiger 5iebf)afttgfeit, baß baS Suft'=

fpieltempo bitrdjattS gemährt bleibt. Dcait glaube ja ntcf;t, eS

banblc fid) bei ber Serroeubitug ber ilhtfifformeit beä 18. 3al)r=

hituberts mit .ein grünten mit muftftoiffenfd)aftlid)er ©elebrfant=

feit; im ©egeuteil, jene SlitSbrudStoeifeu floffen beut feiten

.

bielfettig orientierten Soufeöer itugefudjt aus ber geber. Sind)

bie jtoeite Oper gewährte mir biefelben augenel)meu Ueber-

rafefrungeu. SaS mir beim btofjett Sefett beS SertbudjeS als

nnfornpottierbar (f-rfdjteuette ergab fid) tut ©erooge ber breit

baljinftrömenbeit Hhtfif als fetbftberftänblid).
.
frappante 23übneit=

bilber mccbfeln mit fjergergreifenben Sgenen, ttttb was beut

3roeigeftirtt manches Sibrettiften unb Sompouifteit alö fchroieriges

Problem erfdjeint, nämlich: für Hbroecbflitug 51t forgett, erfdieint

fiter Wie bou 3auberl)anb gef oft.

Ser .ßebenSgattg bc§ 9)Jaitne3, ber mit foldjett 2Bcrfeu ben

SeioeiS erbracht bat, bafj itnfere auf Slbroege geratene Oper
fid) roieber auf aiiSficbtSreitfjere 23af)ncn teufen läßt, ber iu=

}Wifd)en, unbefümmert um SeifaH, in Muhe unb materieller

llttabljängigfcit au weiteren Stücfen arbeitet, bereu jebcS

eine I)öd)ft erfreuliche Siteratitrbcreidjerung bebeittet, ift, wie
bei bieten beguabetett SÖcitfiferit, 3. bei teufen unb 6t. geller,

arm an berPorragenben ättfjei'ert Säten, aber befto reicher an
inneren ©rlcbitiffen. Sie mid)tigfteit (SittwidlungSftabieu, bie

baS mnfifbramatifdje Satent $etfd)itigS bttrdjlief, finb laut

feiner eigenen 9Jcitreiluug fofgeubc. Schon früf) entf}itffte fid)

feine tbeatratifdje Begabung; juerft tut 9. S>ebeuSjaf)re unter

beut ©iuflttffe Sd)itlerS (2Bitl)elut Seil) rein bict)terifd) in einem

natürlich tiod) böcfjft fiubtidjcn Scbaufpiele, mit 14 fahren bereit?

in beut felbftberftäublid) bou ;)i. Sßagner angeregten Unternehmen
einer bie gritbjoffage bel)aubclttbcu Oper. Sic theorettfdjeii

Stitbieit in Harmonielehre, ftontrapunft unb freier Siotnpofition

legte er bei Sttob. y-ucl)S unb 91. P. 3ettiliitgfi) 3itriitf.
sJiacfjbem

tttjfer Slutor auch oettt „Sriftan"=Stile fein ltitüerineiblidjeS

Opfer gebracht hatte, mad)tc er in ben näcfjften Sohren fdjwerc

feclifche Sämpfe bttrd), bie ja feinem um feine Sunft tu heiligem

(Sifer riugeitbeu UJJuftfer erfpart bleiben, unb trachtete mit

taftettbett Scrfnchen an Perfchiebeuett Stoffen, feine eigene 9totc

51t ftnben. Um in bem Söeftreben, ganj felbft 31t fein, nicht

burch fretubc (Sinflüffe gefrört 31t werben, enthielt er fid) 3. 33.

tuährenb eines Pollen l'uftmntS jeber 9Köglid)feit, SBagnerfdjc

Sftufif 31t hören ober 31t fpieleu.

SSalb uachbeut ^etfehuig bie breifsiger 3ah" überfchritten

hatte, friftallifierte fid) feine ftitiftifche ©igenart in einer oter=

aftigeu rbntantifcfjett Oper auf ber, roie bereits gefchilbert, Pom
Sinfang big 311m ©übe in attffteigeuber ßtnie fid) belnegenbett

Sej-tuutertage, meld)e fid) and) ber fttmmuugg= unb flaugreidjett

Shtfif als ftürmifd)cr bramatifcfjer 3ug mitteilt. (Sans anbereit

Schlages, eine neue 2Mt offeubarenb, geigt fid) ba§ nädjfte

2Berf, ba§ in Stalten fpielt unb mehr lirrifd) Peranlagt ift.

.Spier herrfd)t ber eiu= unb mehrftinttttige ©efang faft unbefchräuft,

iiibeffett ba§ Crd)efter eine gröfetenteilg nur toumalertfd) be=

glettenbe Vtolk fpielt. Siefe Oper fdjeint unter einem ber

3n)piration befottberg günfttgen Stern eittftanbeu 31t fein, unb
3äf)le idj fie 31t bem melobifch ^eigpottften unb Uepptgfteu, \va§

in ben lefeteu Sc3ettnien IjerPorgebradjt mürbe. Sei nun ein=

3ureif)eubeit bentfefjeit SJhtfiffitftfpieleg mürbe fetjon gebaerjt.

?ruch' biefeg afteer Oou äSohltaut, barin 9lugführenbe toie 5ßu=

blifunt gleicherioeife fehmefgeu mürben, harrt noch — friunt

glaublich! — ber flingeubeu (Srmeduug'. SBieber eine 00113

anbere, ber ti3tauifcfjeu 31 enaiffn 11 c e=|yarbeupradr) t aud) bitrd)

gröfeereu ordjeftfafen aiufmanb ent)pred)eubc Sdjattierung beg

initftfattfchen Stils lucift bie jüngfte, mährenb ber 3feforntationS=

fämpfe in Sübbeutfdjlanb fpielenbe Slrbeit auf. Siefe nennt

fidi nicht Oper, fonbern ift prämiert als „fünf mufifbramattfehe

Ssenett", bie 3iijamineu einen hiftorifdjeu Vorgang utufpauuen.

Slls ihr SSerfaffer btefe euttoarf, fagte er fid) mit 3ted)t: Unferc

moberne Operuprobuftiou ftrebt ftetg titelir unb mehr banad),

bem blofeen UuterhaltuitgSbcbürfnig 31t bieuett. Sie ergreift

if)re Stoffe ohne SBahl unb 3icl, baljer ihre innere $altioftg=

fett unb Unsitlänglichfeit. 2öag bem je^igen Schaffen fehlt, ift

eine grofje, bertiefenbe, nd)tunggebenbc 3bee. ^etfd)uig lettfte

baljer feine Sölide auf bie SSergaugenheit beS beutfetjen Sßolfeg,

auf feine reiche tulturgefdjtcbte, unb feinem fd)öpfertfcheit ©eifte

oerbichteten fid) itttereffaute 3iige aus bem Sebett eines ber

impouiereubften öcrrfdjer 31t einem uationalhiftorifcheu Son--

brama, baS eine TOenge au^ieheuber ^erfonen, Situationen
unb fultitreller Stimmungen für bie Sühne 31t getoiunen tradi=

tet. Wiit biefem Sßerfe hat uufer Slutor bargetatt, roie mau
foldje Stoffe meiftert; ber Seifpiele für ba§ Gegenteil haben
mir ohnehin genug. 2BaS eg fo loohltueub unb angeftd)tg beS

1d)on pathotogifd)en Meighuugerg gegenmärtiger (5pod)e fo
—

maghalfig ntad)t, ift baS üollfommeue Seifeitelaffen alles ftören--

ben, unnötigen SeiiDerfS. Safür ift ber ßharafter befagteu

3eitalterg glüdtich getroffen unb einheitlich feftgehatteit. (Stner

ber höchfteu 9Jlomeute ift jener, roo ber ermähnte gürft unter
ber Saft ber ihn bebrängenben ©rcigutffe gufammenjubrecheti
brol)t (ein fauonifdj burdjgeführteg, aus CftaPeufprüngen be=

ftehenbeg, ferjarf btffonierenbeg SJIotio malt aufg treffenbfte bae
fortmährenbe 91ageu itnb ©inftnrmen quälettber ©ebanfen). 33on

biefer harter befreit ihn für Stuitben eine gart auffetmenbe
Siebe, unb bie 9Jhtfif mirb burd) einen, in allmählicher gemal=
tiger Sfeigeruug erreichten leibetifd)aftlid)eit 3miegefang biefem

Stimmuuggmanbel in hinreißenbfter Slrt gerecht. SBaS bie fünf
Ssenett 3ufammenhätt, ift baS etl)ifd)e 9Jcoiuent, ba§ bie §aub=
Inttg burd)3teht unb gerabe in ber jetzigen 3eit Pölligen pfnehifcheu

unb moraltfd)en 3ufantnienbruchg beS beutfd)eit SoIfeS geeignet

ift, ben SBiebcraitfbatt unb bie ©erauffunft einer befferett '311=

fünft 31t bertlären.

3% ©inü Spetfd)tüg ift bie Oper in erffer Üinie ein $orm=
Problem. Ser Snljalt einer bramatifchett Sichtung mirb in bie

berfdjiebetteu befonbereu 9fu8brudSmobt ber Sonfituft gegoffeu.

Ser «erlauf ber ^attblung, nid)t meniger baS SebürfniS ttad)

aibtoechflung erforbert bie 2litgitit^uitg ber Perfchiebeuften mufi=
faltfcheu 3Jföglichfeiten : neben bem mobernett fpmphoiiifdjeu

Se3ttatto aud) baS Seffo, eitt= unb mehrftimmige abgefd)loffene

ariofe ©efäuge neben freien ©eftaltungett. 3m gufe^t genannten
SBerf'e mirb ferner baS SJcelobrant herauge3ogen, um eine ntög--

lidjft grofee 9)cannigfaltigfeit 31t erliefen, irjelctje' allein bie Stuf=

inerffamfeit beS 3XubitortumS immer aufs neue 31t feffeln üer=

mag.

SBebeuteubett,' ja entfd)eibenben Cfittflufe auf feine initfifbrattta=

tifdje 2lrt unb SBetfe gemann, tote ber Somponift oerftcherf,

bie geniale Sd)aufpielfuitft beS nur p früh bahtngegangeneu

fyofef Kaitt3. Seffen fabelhafte, in allen Nuancen fchillernbc,

bott einem glühettben Semperamente getragene ©prechmanier
flang unferem 3?cnftfer toie ein grofeeS moberneg Orchefter im
Ohr. So fud)te er ben mefobifchen Soufall fetner debe in
s
Jcoten 3U firieren unb bag Khrotna ber taingtfehen Seflamation
alg SttmtuungSberftärfung in bie Snftrumente ju perlegen. Ser
Hauptgewinn jebod)> bie fruchtbarfte Anregung, bie $etfcbttig

bem grofjeu Sprechfüttftler berbanft, ift m. ©. ber (rote )a)ou

oben berührt) mohlgelitngeue SSerfud), tatttg' Spreftotempo, baS mit
®Ian über bie lättgften erponierenben 2lnfprad)en unb bergletdjen

htntoegfc^te, um im ftluge bie §öhepuufte ber Sichtung 3U er=

fltmnteu, uad) 9)cögltd)feit aud) bem Sonbrama 31t erobern.

Hierin erblicfe id) eine gerabegu bahnbrecheube 3tefornt, ittbem

fie lehrt, roie man bie langatmigen, einfach etnfdjläfernben, bie

©ebitlb beS 3uf)örerS Dorgettig erfchöpfeuben Wlono* unb Sialogc
ttnferer fchtoerfäffigen Dpernfompouiererei als unbrauchbares
©eräte betfette legt unb unferett 23ühuenfompofttionen einen

frifd)ett SmpulS perleiht, fie im Sinne Dlie^fcheS „ta^en"
tänt.

Sßetfchttig geht Por allem auf 45rägttan3 ber tuetobtfch=rht)th=

mtfehen ßtnie unb ihrer harmontfehen Unterlage aus. Sa gibt

es nichts UnflareS, SöernjafcfjeneS, fein blofeeS Ungefähr. Sebe
©mpfinbung ift troö einfacher Wittel mit beinahe photographitcher
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£reuc erfafjt unb bingefteUt. Stiles auf gut beutfcb inttiflfter

Slusbrucf, fein feelifche SMBfjen marftfcbreierifcf) becfenber fremb--

fpracfilidjer ,,©r^reffioni§inus''. Ser heftige bramatifdje 3ug, bic

beifpteltoS ftraffe Eonseption, ber SSerzidjt auf jebett unnützen

Sallaft Derlet£)t feinen Dpernroerfen eine erfreuliche Sur^e, berart,

bafs fie tro£ legten bon 70—80 ©eiten nie mehr als 2 1
/! Ois

3 ©tunben, bic Raufen inbegriffen, mähren. Slufjerbem bereiten

fie trieber bofal noch, inftrttmetttal JoefeniHc^e ©djtuierigtetten

;

nnfer Stutor bat e§ eben niä)t nötig, bürftige ©iitgebuugen hinter

f ofcfjen ober einem ordjeftralen iftiefeitaufroanbe 31t berbergen.

llnb last not least beaufprudjen biefelben feine foftfpieligeu

Deforattonen, fo bajj fie auch, bon fleinercn £f)eatcru rafefj unb

loofjlfeif aufgeführt werben fönnen.

sjktfcfjnig ftamntt attg beut lieberfroben ftärntttertanbe. Dlictjt

uiele ©efchlechtcr finb Hergängen, feit feine 2If)iteu bie näfjrenbe

Scholle berfaffen fjaben, um in ber ©tabt ben bürgerlichen 3tuf=

ftteg 31t ootlgieheu. äßollte man feineu ©nmbpg ctjarafterifiereu,

märe er bafjer als Somantifer im beften Sinne beg 2Borte§

;tt bezeichnen, aus beffeu SDtuftf bie freie, frifcfje ©ottesnatur

mtg anlächelt. Stlfo bas gerabe ©egenteil unferer geitgeuöffi=

fcl)en müben, meibifcheu, fdjtoüleu Vertreter biefer Dichtung,

©tmas bon Sörucfnerifcher llrfprünglicljfeit ift in ihr 31t finben,

nur ein wenig geltttbert burch fiibffamifchen 331uteinfct)Iag. 3n

.\M11ficbt auf ben nuerfcböpflicb guelleuben SDMobienretcfjtum unb

feine auSfcbtiefjticb bramatifcf) fich betätigeube 2Jtufe jeboch fönntc

mau unferen 9tufer in ber SBiifte am ricf)ttgften afg ben beut=

fcheu ©metana bezeichnen. ©s märe bringenb 31t müufchen,

baf? unferer Sfation bie erneuerte beutfcfje SMfsoper, auf loelcfje

biefe Seiten aufmerffam machen wollten, basfelbe bebeute, bafj

bie heimifchen Sühnen fich W)rer *m eigenften materiellen Sntereffc

cbettfo annähmen unb fie al'§ foftbaren ©ä)aj3 behüteten, mie

bic 2ftufifbegabteften unter ben ©tarnen es halten mit ihrem

berühmten Snnbsmatine unb feiner „Sßerfauften SBrant".

9Cn Die Säroerin @Ditf) oon @<frrentf.

Oeifc witt bie Seele fingen,

Söfen bie SSanbe erbenfdjroer,

SBenn tjod) unb t)et)r,

Stuf unb nieber

©leiten unb gleijjeu bie ßüttlicb/ii ©lieber,

Deiner Jim^e 2cue t'diiuiugeu.

©ctjHJebft Ijinan

©tili bie S8at)u

SRüfjrft an§ .'per;; ben teyten Singen.
s2tn ber Sterne

Uncrmcffcn roeifer Jörne
Säumen beinc Sol)ien au.

Sonnen fatf)t crrlmgen.

Unb jurücf

Scrjrnebft bu roieöev,

33ringft rjemieber

©olb unb ©(üd.

UBcn ju SSobeu

58cugt ein Reiben,

9fimmft au oeibeu

.pänben bu.

gtjm füfie 9fttl)

biegen bie fdjtanteu,

Söcicfjen ©ebanten
Deiner Sörperfeele 311.

Deiner Steigen

Sct)nfud)t)ü| Ucrtjalteu ©eigen,

SJcöcfjt' uerjüngeu, mödjt' erneuen,

Stufen ftreuen,

Unb ben grüljliug werft bein gnft-

2ßo er roanbelt,

33(umen Würfen,

2Bo er roanbclt,

.perjen glühen,

©tücterficttt

ä&itct fid) ber £rautn ber SÖctt.

St ort 91 b ( f Tl c 1?.

©e&anfen w mufifalifd)En fDolföentebung.

93on 5^arl ^bt er (Stuttgart).

(Sdjlufj.

)

11.

^jM|Sjait ber '5VÖ9C ber Utyotueieme finb wir bereite tu t>a*

^^llllli ® el:) 'ct i3cä öffentlictjen SM u
f

i 1 1
e b e n a,c»

fommett. ,*pter reifen ober faulen bie gntct)te

uttferee mufifalifcljen (SrjichuußftrjejenJ. SSeitit roir

fragen, meldien Zuteil bie mit)ifali)ct)e ^olfeeijte^iina, an

unfevetn öffentlichen SJfufiflebeu uef)men muffe, fo rotrb man
häuftfl aenua, bie Stntmoit befommett : „Ökr feinen, bie mufi

faüfdjeu ÄunfttDetfe roitfeti bon felbft ofjne eure Sdjuimeiftcrei".

l}a nun unfer öffentliche^ SJcufiflebeu in quantitativer öinfictit

einen Staub auftoeift, ber faum meljr p überbieten ift, fu

tniifjte logifd)erröeifc bie mufifatifd)e S3itoung uufere? Golfes

tiefem limftanb flemäfj fein. Unfer Siongertleben befinbet

fid) wie in einem g-iebeväuftanb. ®aö 3(uci,er>ot ftci)t in fiar

feinem S3exf)ältni§ gut 9cadifrane, beim unfer ehemals foujert

froher sJJcittelftanb muf; fid) aU Dpfer ber ^it tcraüiae 3Seran=

ftaltnncien jumeift berfa(]eit. ®ie Stolperte finb leer ober, ba*

mit fie befud)t erfdieiueu, übcrlDteaenb mit ^retfarten gefüllt,

unb bie SBexanftaltungen, bie „jteheu", vefiutieren fid) jumeift

au§ ^ublifumc'freifen, bie fich nidjt gern afö.üßolt bezeichnet

hören rDoIfcn. ®ie ©rünbe für biefeS 3Jctfibeü)ältnie fud)t

man gerne in ber 3(ufpmd]!o» unb Se'oiufuic-lofigfeit breiter

Steife, vua§ füufflerifd)e Singe anbelangt. Sei ber 33eur

teilung ber %xa$e miriD häufig ber geielifchaftliche Kl)araftcr

unferer ifonjerte überfet)en, ber 0011 ben .Vfouäertgebern faft

bitrchtneg erftrebt loirb (ee luar ein befferc«
s$ublifum ba!),

ber aber meite Äreife gerabe 00m 33cfudic abhält; bie &\u
trittepreife feien nur nebenbei ermähnt.

S)ie „3Mf£fon
(
3erte", um bie ffleitte be» boiigeu 3cit)ri)xmiDerte

entftanben, fud)en nun im Sauf ber $cit bem einen ober

anbexen biefer ©efid)tgfjunfte SJedmuug 3x1 tragen, mau fehle

niebrtge greife au, toomöglid) (Siuljettjureife, bie häufig genug

ein bequemet ?Mf)ängefd)ilb für bie fojiale ©eftnuxtng ber

Äonäertgeber irjaxeu. 5)ie jumeift guten Stotterte tmtx'ben

aud) hef'udjt, bei näherem 3ufer)en cnutes fich bas ^uhlifxtm

aber häufig alä basfelbe, baö aud) in foufligeu Mon3erteu an---

zutreffen mar, ba§ nur bie Gelegenheit 31t einer billigen SBer-

anftaltung gexue beuütjte. (Sine gauje l'luäahl xühxigex Cr»

gauifationeu bemühte fid) iitbeö mit gutem thfolg, bnneben

aud) fonjextfxetnbexe ÜJoItelxetfe hexatijuzichen; ex ft metm bies

tücitexl)in in größerem Umfange gelingt, fomtneu roir ber etgent--

lidjett Seftimmuug ber 33oIf« folgerte etwas uäl)cr, bie, baö fei

uodjmaim betont, nicht für einzelne Streife getad)t fein bin. fen,

Dtelmehx 3m' iötlbung einer 4?olfcgemeinfd;txft beitragen füllen.
sMx muffen banad) ftreben, einmal eine erfchwinglidje lülögliri)

feit jum §öxen guter SSer le zu febaffeu unb wo fein ätebtufui«

uoxhauben ift, biefeg 311 weefeu; beim häufig ift an feinem

gehlen nicht bie f.>exfönücl)e Skranlaguug, foubevn eine ungu-

xeid)eube tnsiehuttg fdiulb. Sie iöeeinfluffung muf; fiel) oon

jeber 3(ufoxiugIid)feit unb ©d)ulmetftexei natürlich fernhalten;

buxd) Saft föttnte e§ bann Wol)l gelingen, ein neues ^xtblifum

aud) für fonftige ilon gerte ju gewinnen, ^üugft traf ich in

einem St'ammexmufifabenb bes Söenbliug-Cluaitettm zwei %
beiter, bie, wie fie mir fagteu, buxd) s

-8oIfefoi!3erte 3x1m Sefuch

biefer „bürgerlichen" iBexauflaltung oexanlafit würben. -
s
i^ie

ber mäd)ttg aufblühenbe SSoIfsbiliungsgetanfe oon rüeleu

Uubexufeneu inftiuftib als bebeutenb exfannt unb gcfcfjäfrltcb

aumgenütjt wxtrbe, fo blieben aud) bie „foiijunflurgünftigen"

Solfsfonzexte bon biefem ©djicffal nid)t oexfd)ont. Sas älknt

„33oIf" fdieint für manche Unternehmer immer mehr 3U einem

xattenfönger artigen Sodmittel au£gcbcutet zu werben. 3*
Ijabe einen ganzen Stöfs ^xogramme mit foldien raffinierten

Slombiuationeu; auf;er bem Solfefouzert traben wir bas

„üolfstümlid)c", ias „populäre" Stonzext, bie $olfsmujif, bie

üolfetümlid)c Mufifbexanflallung unb. ^Unterhaltung; fogar

einem SSolf'zixfu?, ^olfcfabaxett unb SSolfsDaxiete bin ich

jüugft auf ^^afateu .begegnet; aus ten Schaufcufteut ber
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äKuftMen^onblungen fcfjauen un§ betgnügt „neue VolfS»
lieber", „bolfstümlidfe Sieber" unb „Siebet im Volk ton"
entgegen (mann fommt ber neuefte „VoIfsIiebfd)laget"?).

Die genonnten Vetanftaltungen finb butd) it)re Spalts lofig»

feit nxct)t nur geeignet, ben gangen Volfxbilbungs gelaufen,
mit bem itjre Vetanftaltet natütlid) nictjt taS minbefte gu tun
haben, gu bexmäffexn, fte machen buict) bie balb etfannten
©efd)äftsmanieten biele Vefudjet aud) etnftgemeinten SSer»

anftaltungen gegenüber mißttauifd). Det Spante Voll fongett

beipflichtet, er muß erfi betbient metben! traurig übeibaupt,
baß mir biefe fongextaxt tjaben müffen, baß unfete fongette
nid)t alle Volfxfongerte im beften (Sinne finb. Serben mir
wieber fomeit fommen? £offen unb fjanbeln mir!

©ollen mir es nun babei bemenben laffen, bem Volf gute
Sflufif einfad) gugänglid) gu madjen unb eS im meiteren fid)

felbft übetlaffen? Ooer fönnen unb büifen mir mit ben ton*
gerten, bie bislang gumeift ber einige Slusbtud mufifalifd)et

VoIfsbilbungSatbeit maren, einen Etgiefmngsgebanfen ber*

binben? Damit fommen mir boct) nict)t um bie im Anfang
geftellte giage hierum: fann man baS Volf gur 3Jcufif er»

giefjen? 3Jcan tjört biel baiüber für unb miber. Der Streit
bretjt fid) nad) meiner Sluffaffung eigentlicf) um bie tiefer

liegenbe %\ age ber SB i r f u n g ber SJhtfif. Die einen fagen,
bie Vebeutung ber SJtufif liege, mie bie jebex fünft, in if)rer

nid)t gu beeinfluffenben rein fenfuatiftifchen SBitfung, bie

anbern beftreiten baS nicfjt, für fie eifjöht fid) ber ©enuß nod)
burd) ein „Vetftet)en" ber StuSbtudx mittel; ber reine gor»
malismttS bü.fte mot)I tjier ausfct)eiben. Die feit £ansM
bielumftrittenen fragen follen Ijier lebiglid) als Stusgangs»
bunft für bie Vettad)tung beS gangen VioblemS bienen;

für beffen fjraftifcfje Ausmettung motten mir fie gunädjft ein»

mal in lebenbige — nierjt tfjeoretifctje — Vegietjung gu bem
gaftor bringen, auf ben eS bod) in erfter Sinie anfommen
follte: gum Volf. Wlan follte meinen, baß bei einer rein
gefühlsmäßigen SBitfung ber Sftufif biefe bei 3ut)ötexn
berfetben Veranlagung aud) gleicrjetmaßen gum Stusbrucf

fommen müffe. Da bieS befanntlid) niemals gutüfft, bie

3J?ufifembfänglid)feit bielmef)x an Voxausfetjungen gebunben
tft, bie mot)I niemals gang ergrünbet merben fönnen, etfdjeint

gunädjft irgenb melä)e Veeinfluffung beS §öxexS ausfict)tsIoS.

SBitb nun bei biefem ©enießen ber §öxex in einen $uftanb
innerer Vegeifterung berfetit, ber itjn etma mit Vfi|uet au§»
rufen lägt: „2Bie fdjön tft baS alles!" bann erlebt er,

botauSgefe|t, baß eS feine augenblidlid)e obligate Vemunbe»
rung ift, fonbern baß biefe Erregung gu einer bleibenben
Vereiterung feines Innenlebens beiträgt. (Sin anberer, ber
mit bem beften SBillen fommt, bleibt ftumpf, neibifd) betrachtet

er feinen glüdiidjeten 9cad)batn, ber bod) aud) nicf)t metjt

„berftetjt" als er, unb nid)t feiten gibt er feine et)rlid)en Ve*
müt)ungen entmutigt auf. Die Dtspofition für eine rein

gefühlsmäßige Aufnahme fann eben in feine ^orm gebrad)t
merben. 3Bof)t ift es möglid), nidjt gu berad)tenbe TOttel
gur Stnmenbung gu bringen, um ben 3ufjöxer eingu»

ftimmen, fein Verhältnis gum funftmerf mirb baburd) nid)t

im Snnerften berührt. §ier müßte bie (£rgiet)ung einfe^en;
beren Littel, ba§ fei boiauSgefagt, büifen febod) nie ©elbft»
gmed fein, fie büifen aud) nie auf §eranbilt,ung beS üblichen
ÄongertpublifumS Jjingielen, müffen bielmetjr ftets ben 2Beg
gum legten, gum ©rieben ebnen.

8tn 3Bid)tigfeit für ben ergiet)ungSgebanfen obenan ftetjt

baS 5ßr o g r a m m. Mit ber Verbeutfd)ung ber italienifd)en

Sempobegeidjnungen, mit ber §ingufügung bon Bahlen aus
ber ajhtfifgefd)id)te ift es nid)t getan, ebenfomenig aud) mit
ber „SSortragefolge" bon an fid) guten SBetfen. S)as ^ro»
gramm muß geftaltet merben, es foll fdjon als folcrjes einen

fünftlerifdjen SSillen gum SluSbrud bringen. (£inl)eitlid)feit

unb bod) feine Sangemeile, 2lbmed)flung unb bod) fein $ot»
fjourri. (Sinfüf)Iung, (Steigerung, Stutflang, bie richtige Ver*
teilung bon Sid)t unb ©djatten finb mefentlid)e ©efid)ts=

fünfte. ®aS Unter fjaltungs beb mfniS ad)ten, es baif nid)t

unterbrüdt, eS muß berebelt merben! ®urd) Ignorierung
biefer gorberung nätjren mir ben ©d)unb. 2>te mufifalifd)e

93oIfSergiet)ung barf bejrjalb aud) nid)t an ben Programmen
ber Vereint feiern borbeigeljen, bie Volfibiltungsorganifationen

follten fogar gelegentlid) bon fid) aus bei gegebenen Stnläffen

geiern mit gefdjmadbollen $iogrammen ber anfl alten. Vor»
fid)t bei ber @iüdau< mat)I! SJSie oft ijat man fid) bei befter

21bfid)t fdjou felbft ben SBeg berbaut mit bem a)fotemort

„fürs Volf ift baS 35efte gut genug". — Sie *ßiogianme,
bie niemals einen bibaftifdjen dh^alter berborfefjien büifen,

follten aud) bei bielen ber üblichen flabier» unb Sieber*

obenbe met)r bemußt geftaltet merben. Viele fünftler mären
für Anregungen banfbar, mie mand>e Stnfiagen an uns be=

meifen. Sicherlich beimag bie „9?. SJf.=3." biefem Verlangen
burd) eingeljenbere Erörterung gu entftored)en.

®ie „Einführungen" in bie Shtnftmerfe merben bon
ben'öegnern ber Voli fongerte am fcfjäifften befämpft, meil

fie angeblich bie gefühlsmäßige SBhfung ber SJlufif totfd)Iagen.

3fun mirb bon biefen Seiten ignoriert, baß gerabe foIä)e ßin»

führungen bom Volf ungemein ftaif begehrt finb. Sie (Sin»

mäube mären nid)t unberechtigt, menn man bie Einführung
mit bem fongert felber gäbe. Surd) einen bie SBeife er»

läuternben Vortrag unmittelbar bor ber Darbietung fönnte

id) mir mof)l eine ©efährbung ber gefühlsmäßigen SBiifung
bei Eingelnen benfen. Dagegen fönnen <Sonbereinfüt)rungen,

bie jeber befud)en ober meiben fann (ftefje .SSoIfe f)oc£)fc£)uIe)

ober ^rogrammerläuterungen, gu beren Seftüre aud) niemanb
gegmungen ift, erfahrungsgemäß gute SDienfte tun. ©S fei

nid)t in Slbrebe geftellt, baß bamit eine gemiffe berftanbeS»

mäßige Sätigfeit berbunben ift, fie mirb aber bom fomponiften
häufig fogar geforbert. Die $bee, auS ber heiouS mandjer
3Jceifter fein' Äunftmeif fd)uf, ift oft gerabegu aui fctjlaggebenb

für baS Einbringen in beffen ©etft; nid)t ber fähigfte §örer
mirb fie aus ber SJhrfif oljne §ilfe gu entnehmen bermögen.
SSelche Unterfiü|ung fann einem ^hörer geboten merben,
ber unter feinem ausbrüdlidjen Verlangen erft gum funft*
genuß geführt merben mill, meil er fid) bemußt ift, baß ihm
bie „©leifmerfgeuge" bis je|t fehlen, menn ex auS bem Vau
eines funftmerfeS, feiner Xfyzmaiii nun eifennen lernt, mie
ber Süeifter mit biefer (Sbiad)e tatfäd)Iich etmaS gu fagen ber»

mag unb feine ©ebanfen immer mieber berfchieben gum
Slusbrud unb gur „Durd)fühiung" bringt! 3Ser benft in

biefem gufammenhang n^t an ^ aUg ^al j,s mi) gm=
bilbung gemifd)ten £t)i>uS beS fongert» unb SL^eaterbefuct)erg,

bem eS nur baiauf anfommt, einen 3JJotibfe|en gu eihafd)en,

um fid) bann mit feiner SJcufifalität gu butflen? %)t es benn
aber nid)t aud) erftrebens mert, bem Qvfyöxa bas ©efd)el)en

im funftmerf gum Vemußtfein gu bringen unb ihn batmdi
mit Eh fwcht bor bem. (Schaffen unb fingen beS Stifters

gu erfüllen? Die VefReibung auf ein aus fdiließlid) gefühls-

mäßiges ©enteßen birgt bie ©efaf)x in fid), fcaß ber Duid)»
fchnittf guhöxer, ber ja feine fiitcrien befi|t, fid) aud)

für effeflbolle ©d)öf)fungen begeiftert; einige finnlid) fd)öne

2lffori ber binfcungen, meit gekannte ÜDMobiebögen fönnen
gar mohl geeignet fein, um, mie SBagner fagt, „biefe SBirfung

ohne Uifache" ausgulöfen. Dem <Sucf)enben foll beshalb
eine bernünftige „äJlufiffühiermeif" merben; fie barf fein

Bmanc3ergiehungSmtttel fein, fie foll ihm bielmehr gur

©elbft= Er arbeitung be§ funflmeifeS bereifen, um
beffen SBiifung lebiglid) borgubereiten unb gu beitiefen. Die
Dffenbaiung, bie bem §örer Ie|ten EnbeS felbft merben
muß, foll it)n auch W SBertung unb Anerfennung ber 3Jtufif

als einen niemals meggubenfenben gaftor in unferem VolfS»
leben bringen. Erft auS biefex Stellungnahme h^auS ber»

mag baS Volf mieber ben 3lnteil an unferem funftleben gu
nehmen, ben man bon einem für fiel) felbft berantmort!id)en

Volf betlangen muß.
ES follten hier feine neuartigen Vrobleme unferer äJtifif»

fulfur erörtert merben, in bor ml! liehet SBeije beforgten tieS

Männer mie fie^djmar, ©öhler, Siacel, ©:oid nfm., biel=

mehr berfud)te id) burd) liefe „©elanfen" taigulegen,

faß bie mufifalifche Volfe etgiehung als Dienetin bes gtoßen-
VoEbillungsgelanfens auef) tie Stufe aben ber 3ttufiffultur

gu einer Ingelegenheit beS VolfeS machen mill. äftufifer
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unb SBolfäbilbner muffen fid) gum geuteiufamen SSSeif, ba§

uufetem Sßolf, natürtid) nid)t bon t)eut auf morgen, gut

©efunbung betfjelfen foll, bie §cmbe teilen. SSex frier bon

Slusficrjtslofigfeit fpricf)t, beffen tunft fann aus feinem fjeifjen

t>ergen fommen; bann finb and) alle bie feieificfjen SSerwab/

rungen bagegen, bafj bie SÜunft als £u£us betracEjtet roerte,

bie Beteuerung bon bei SRotroenbigfeit beg „t&eelenkotcsj"

eitel ^ßfjrafe. ©cfjon einmal — nad) bcm 30jät)rigen frieg

mar eg bie SDcufif, bie als erfteS $flängeren roieber aus bem

Srümmertjaufen fdjaute. 'Samatö war it)r §alt bie .ftrcfje.

38er fann fagen, ob uid)t fjeute bie SMfVbilbuitg gu biefer

©tüije berufen ift?

3)ie jtoette Detrffcöe SSuffübttma oon 33eef-

boöen* Neunter ©tjmpbonie 3U 3fa<ben am
23. SDtai J825.

Q3on 9?etnf)olb 3immermann 02lacf;en).

i£ä|Si§|£ie 3eit ber 33eetboben=®ebeuffcierit ift angebrodjcn.

||||||1§) llebcraß in beutfeben (Sauen imb weit barnber bmaug

t&dpiP
j

erftingen bie SBerfc „Sttbwigg beg eiungeu" gur

BaEäsafä ©(jrc iljreS ©djöpfcrg unb gur (Srbebuug ber feinet*

wegen berfammeltcn geftgetueinbeu. Sanfenb Slnfpradjen unb

nod) biet nietjr Stuffäße gur SBürbiguitg SBeetfiobcug berlaffeu

in biefen Sagen bie äßerfftätte, bie fie erfüllte, erfaun unb

geftaltete ; in 3et>ntaufenbcn bon niiififlicbeubcit Käufern bringt

man, bind) beu älteren Stntaf! aufgeforbert, mit berboppcltctu

ßifer in S3eetbobcng Beben unb ©tfjaffcit ein unb läfjt beibcg

oor beu inneren Singen neu erfteben. Ser iicffd)itrfcnbe (Singeltte

forool)t wie bie mebr ober weniger an ber Dberflädic tjaftenbe

äftafje ber 93cetbobeu=greitnbc werben aber ftetS unb ftänbig

bor einem SBcrfe alg bor beut crftaunüdjften unb bemttubcrn§=

roerteften anbädjtig . fttfle ftetjen : oor ber Neunten 6t)ntpl)onte,

fd)Ied)tt)in „bie Neunte" genannt unb alg foldjc aEbefannt.

25iag ber ©ad)berftänbige feit jeber unb aud) beute uod) gerabc

bie Neunte mit aflerbanb gewidjtigeit gragegeidicn üerfct)en unb

mag SSeetbobeit felbft bie Missa solemnis alg fein bbd)fte§ unb

boEenbetfteg SBerf begeidmet baben — bic Neunte ftctjt nun

einmal in bem Stufe ber Unübcrtroffeubeit.

SSou leiner ©trmpbonic Söeetbooeng finb beim aud) fo biet

(iingribeiten über ibre ©ntftebung, ©inübung unb ©rftauffiibnmg

unter beu Seiden, wie gcrabe bon ber Neunten. SBclcbe 2ebenS=

befdireibittig S3cctbobcn§ wagte e§ Wobt, beu 7. Mai beg 3abrcg

1824, ben Sag ber erften Offenbarung biefer 3iicfcnfd)öpfuug,

nidjt gu erwäbnen? Saum bie ftetufte! Hub mit 3M)t.

dagegen ftnbet man über bie groeite bentfdje Sluffübntng 31t

Sladjen fetten ober nie ein SSort. Scnnod) ift biefe Sluffiibrung

nad) ben berfdjiebenften Seiten bi" fo benterfengmert, bat) eg

fid) Wobt loljuen biirftc, fie int golgenben einmal aug bcm

Sunfel unb ber 23ergeffenbeit gu reifeen unb ben 9?ad)rid)tcn

über bag 2öerf unb bag Söirlen 33eetbobcn§ felbft fowie feiner

rbeiuifdjen 3ünger einäitfügcn.

©etegentüd) ber ßuubertjabrfcicr ber 9iiebcrrt)eiuif d)en

SKufiff efte 51t Süffelborf int 3abre 1918 ift ber mufifaüfdjen

2öelt bie SBebentitng biefer S3eranftattungen für bie SJhififpfkgc

be§ bcutfd)en SBeftenS nid)t nur, fonbern be§ gangen beutfeben

23atertanbe§ burd) eine untfaffenbe gcftfd)rift ftar bor bie Slugen

gerüdt worben. ©längeube äfJufiternauten beg 19. Sabrbunbcrtä

finb für immer mit biefen geften berbuuben, unb bebeutenbe

SQerfc madjteu bon bort nu§ djren 23cg unter bie Slcenfdjen.

3m 91a&mcu eines folcben ^icberrbcinifd)cn SMufttfeftcS ift aud)

23cetboben§ Neunte nädjft SBien gum xrftenmal in beutfd)cn

©atien er!tungen.

35ie SSüdjerei ber Stadjener SKuftfbireftion bewabrt unter

anberen wid)tigen ^eugniffen für bie 95citfifübung ber bamatigen

3abre einen 33ricf ber „Sireftion be§ Stadjener SJiufit ScreinS",

b. i. beg Drt§angfd)uffeg für bic 9Jicberrbctntfd)eu 952ufiffeftc,

bont 31. 3anuar 1825 au ben „(Sefang 33crcin", worin c§

einlcitenb Reifet

:

„9J8ir beelrren uns ben biefigen (Sefang SSereiu gn benad)=

riebttgen bafe in Verfolg ber Siercinbarung mit fämtlidjcn ben

9?ieberr£)cinifcl)en 9Jhtfif Serbanb bilbenben Sjercincn, ba§ grofje

95citfi!feft, mctcbeS ein reger Slnnftfinn feit einer 3fei()c bon

3abrcn am 9ticbcrrt)cin begrünbet bat, an bot beibeu 5}3fingft=

tagen bS. 3§. sunt erftenmat in Stadjcn in ntifcrm neuen,

beu 95lufcu erbauten Xcmpel, gefeiert werben wirb."

ÜBcitcr fdjrcibt bag „gomit«"

:

„9)?tt beu S3orbcreitungcn gur würbigeu Scgebnng biefeS

Nation alfe fte 8 (!) bcfd)äftigt babcu wir e§ mt§ bor allem

angelegen fein laffen, beu beutfeben ajeeifter gu ermitteln,

welrbcn bübe§ SJerbicnft borgng§wcife at§ Konjpbäeu einer fo

bebeutunggboßen 5ct)er bcgcid)iien."

Unb nun wirb mitgeteilt, bafj ber fttrglid) au§ Sonbon nad)

©obe§bcrg gurüdgefebrte ^erbinanb 3tieä „bic 2Jiitfif Sireftiou

beS gefteg übernebmen" werbe.

„Sic 2öabt ber SToubidjtungcit 31t beut gefte ift fobann ber

näd)ftc ©egenfianb niifcrcr reiflidjen S3cratl)ungen gciiicfcn.

9iad)bem wir l)ierit£)er bic Sluftd)t ber beteiligten Vereine unb

ben Diatb beg §errn 3ticS bentoiitntcn, finb mir batjitt über=

eingefommen",

ben gweiten 5Cag mit einer 6l)ittpbonic bon 23ect =

1)0 ben gu beginnen — fo föniitc cS au biefer Stelle, gitfantmcu=

gegLigcn, weitergeben, lieber bic <2t)utpl)ouie felbft cutfjält baS

@d)reibcn nur folgeuben ©aß:
„(Sine in uuferer ©egettb uod) nidjt gur 6'j.;ctution getontmene

@t)utpboute Söeetbooeng, ber mit ©tolg fei cg gefagt, beut

3(bcinlanbe ebenfaßg gunädjft angebört (Wie %. dik§. S. 2Serf.),

Wirb nnftreitig bie geicr beg gweiten STagcS gläitgenb eröffnen."

Sie pninfenbc Sürftigteit biefer Stufitiibtguiig tritt um fo

auffälliger b«bor, je uätjcr mau fte in Sicrgleid) mit beu

Sjßorten begfetbett Siricfcg rüdt, meldie fid) mit ben SBerfeit

bon 3iicg, ©pol)r, ©änbel unb 95!ogart befaffen. Sin S p b r

Wirb g. 33. „ber fiißnc Sdjmung graubiofer 3bcett unb bie traft

feiner 9Jtobittation" gcriiljutt. 23on 9JUgart Reifet eg:

„Ser nnfterblid)c 2)2ogart biirftc nidjt leer attggeben bei einem

ftefte wclcbcg beut (Settiug ber bcitffd)en Sotttnnft, ben er glctd)=

fam repräfentiert (!), gewibmet ift."

Sie (Stflärung für jene glängeubcn, aber leeren SBorte über

öectbobcu liegt auf ber £atib : einmal rannte nod) fein cingiger

ber 9Mimcr beg „3Jiufi£ 25erchi§" bag ueuefte Söcrf SJeetbobeng

aug eigenem ©rieben t;eraitS, unb gnnt anberen mar bag 2>er=

ftaubnig bon S3ectboocns ©rofee überbaupt felbft Shtgerwäblten

unter SJectbobcug 3citgcnoffeu uod) nid)t fo rcd)t aufgegangen.

Ilm wiebict tuebr mitfitc cg bannt bei beut Surdifdmitt ber

9J?ufifbcfliffcncu bapern! Seite Scftfteüttng foH barttm and) fein

33ormurf fein, fonbern nur ein begciifmenbeg Scngntg ber 3ed-

©g braud)t eben aßeg feine gel)örige 3eit gum 2öad)fen unb

SJcifen. Sin einen Vorwurf fann um fo weniger gcbad)t werben,

alg eben bicfclben 35cättncr, bie jeneg Sd)reibcn abgefanbt

babett, cg bernad) gewefen finb, wetdie 33eetbooettg Sfettnte

gegen bie SJreiuung gerbtuanb Stieg' auf beut Programm cr=

i)alten baben unb foniit einen wcfcntlicbcn Slntcit an bem 5ßer=

bienfte bcanfprndjcn biirfen, gum 2Bad)fen unb Steifen beg 33er=

ftänbniffeg 33eetI)obeufd)cr ßnnft beigetragen gu laben.

3n beu „Silfttteru ber (*rimicruitg an bie füufgigjäbrige

Sauer ber Jitebcrrbeiuifdjcu 35(ttfitfcfte" (.füllt, 1868) berietet

bereit nitgenanntcr, aber bont Situbigeit batb erfaunter 2Jer=

faffer, ber 1818 bon Süffclborf nad) Stacben berfefcte Sönigl.

^rettfe. ©tenerrat §aud) ecorne, mit ber licbcboliett Um=

ftänblicbfcit beg ctuft tätig Sabcigcmcfcncu bon ben ©djidfalcn

ber Sceuntett bor unb beim erften Sladiener 9fieberrl)ctttifd)ctt

95ittfiffcftc. Singer auf pcrfönltd)c (Erinnerungen ftiißte er feine

Sarftetlung aud). auf forgfäüig bewabrte Briefe bon gerbinanb

Stieg aug jenen benfwürbigett ^agcit
2

.

1
(Sine trcffltcfte @cf)ilbermtg be§ ßaiijen (Srften Stadjener 9Heber=

rt)etnifcl)eit 9J!ttfiffcftcg cntljält bic Strbeit bon ©tubictirat Dr. Sllfong

griij im 24. Smtbe ber „3citicfjrift bc§ 2lad)ener (sicfd)id)tsuerein§"

(1902): „Xbeater unb 9Jiufit in 3ladjcit feit bem Söeflttm ber preu=

fiitdicn §errfcbaft".
2 ®iefe 23ricfe finb nod) beute im 23e)ti3C beg Sladiener Komitees ber

Stieb errt)eintfd)en 'SDluftlfeftf. %nr bic oütige (SrlaitbiitS §u tljrcr ®in=
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,9tat Jpaudjeconte, bic Seele beS Stac^encr 9JcttfiftebeiiS iuä>
rcitb faft 3tr>eier Safjrgehnte, fdjreibt in beaug auf bte Neunte
auf (Seite 18 fetner ©rimternngen

:

„Set ber 2Saf)t ber aufpfübrenben . . . 9Jhtfifmerfe, ftattb

ßci bem ©omite ber lebhafte SBunfcf) obenan, bic 9. Si)mübome
mit ©hören üon Veetboüen, bte nur nod) im 9Jcamtffrtpt bc=

ftanb, utib und) ber erften imb bis bafjin eingtgen Aufführung
in SBien als ein 3fiefcnraerf beS grof?cn SWeifterS oerfüitbet

mar, auf baS Programm beS erften Sladjeucr SJctififfefteS p
bringen. — SlUciit bte Sdjmicrigfcit beftanb pnädjft barin,

biefeS SBerfeS in Partitur unb in beit einzelnen Stimmen
Öaböaft p »erben."

9iatürtid) manbte man fid) in biefer Verlegenheit' pnädjft
an VeetboüenS Schüler unb greunb gerbinanb 3lieS. ©in
9littroortfd)reiben üon 9ticS an £>aud)ecorne fpiegelt ben

erften „©rfolg" ber Ventübung um baS neue Sßerf als recht

betrüblich mieber. ©S tautet (in bent hier in gragc Ioui=

iiienbcit Seile)

:

„Vonu, 12. San. 1825
ilkgeu VeetboüenS neuer Sinfonie ift mir leib — bie Sin=

fönte tft als in ber treffe aiigefünbigt — fie foE Dftern
erfdjeinen — baS Vefte mirb fct)tt, Sie beftimmett eine anberc

Sinfonie uon 3hm, unb matt Iäf?t alte . . . Stimmen baüou
foutnten, fo ftttb wir im g-alle ber 9cotf) bod) gefid)ert, ben
Sie fönuen ftd) natiirlid), meber auf £>rtt. Schott nod) Veet=

boüen üerlaffen. 3d) Witt uuterbef? bire'ft einmal an Veetboüen
bcSmegcn febreiben, mann unb ob fie bcrauSfömt, ob cS möglid)

ift, baf? id) ©r;emplare bis baljin ßabeu fann, ober ein bisdicn

fottbieren ob ©r mir feine Partitur copicren (äffen Witt."

©ine (Erläuterung erfährt biefer Vrief bttvd) ben folgeitben

Vericbt £aud)ecorneS (a. a. £). S. 18):

„9Jcau mufste, baf? (bie Neunte) ber VerlagSbanblttng Schott
tu 9Jcaüt3 pr Veröffentlichung übertragen mar; mieberholte

aus bem 2>ccember 1824 unb Januar 1825 au biefelbe ge=

richtete Schreiben pr ßrflärung, ob baS SBerf OoIXftänbtg bis

Slufang Wlai im ®rucf erfdjeinen fömtte, mürben attSrocichenb

unb fdjlicfjtid) unterm 25. 3amtar ablehnenb freantmortet. SBotlte

baS Komite nun ben lebhaften, oiclfcitig geseilten SJBunfd):

baS 2Bcrf bennod) 3ur Aufführung 51t bringen, burdifübren, fo

foitute eS uidit anberS gcfd)ehen, als bind) aubermeite 93c=

mühttngen, bie Partitur nebft ben Stimmen birect oou SZBien

31t begießen unb foldje in Ejhtretcfjenber Slnphl haubfdjriftlicb

uermefjrcn p laffen."

®ic Sage fd)icn für beu brennenben VSttnfd) ber Sladjeucr

9Jhtfiffrcunbe nur in ber £> nftd)t unangenehm, als ihnen bte

Wditerfiiüiiug ihres ftolgefien gefttraumeS in SluSfid)t ftanb.

^iir beu geftbirigenten unb Vermittler 3HcS mar fie eS meit

mehr. 9iid)t mir, baf? er baS neue SBerf VeetboüenS felbft

gar nid)t, bic ttnptänglichen Verfjältniffe, unter benen cS auf=

gefühlt merben fodte, aber nur p gut fannte, mar ihm auch
ber Stuftrag ber Vcfdjaffung eines fdjon in Verlag gegebenen
SiücfeS peinlid). ©in furjcS Schreiben aus Voim üom 9. gebntar
1825 läf?t biefen Uiuftanb giemltri) beutlid) berüortrefcu.

„Sin Veetboüen habe id) gefdmeben, aber nod) feine Stnt=

mort, auch habe ich fo gefdjrieben, baf? meber Sie nod) ich

compromittiert merben fötmen, id) §abc 3hm alfo gefagt, baf?

menu ©r Sic (bie Neunte. S). Verf.) fchtdeu miß, fo mttf? ©r
e§ auf ber Stelle mit bem ^Softroacjeu thmt, alfo ba müffeu
mir in ber Hoffnung leben." (Sin öaudiecornc.)

Vom 18. Februar 1825 hat ftd) bann ber Vrief erhalten,

morin 3JieS bem grcttnbe bie frenbige unb gugleict) ernfte Vot=
fdjaft Oerfüitbet:

„Vor einer Stttnbe . . . erhielt id) einen Vrief üon Veet=
hoüeit mit ber 2Bahrfd)ein(id)feit bie benutzte Sinfonie
unb grof?e 9Jce&e 001t il)m im SJcanttffiipt bireEt p erhalten —
ba nun fd)(ed)terbhtgS feine Seit mehr üerlohren merben barf,

fo miß id) fo halb roie möglid) 31t 3fmen fontmen."
„3)ie Don beut $rcunbe Veetl)oöenS an ihn gerichtete Vitte

Üd)t unb SBeimfeuiifi fei aucfi au biefer ©tettc bem beseitigen «8or,
filjenbeu, §crnt ©cf|. Sitäiftrnt ©princjfefelb, ütrbinbltdjft gebauft.
(Sbenfo bin icf) ait§ ähnlichem ©ruitbe bem ©täbt. ©eiteralnmfitbircftor,
öernt Dr. ^efer Sfnabe, 31t befonberem ®anfe berpfüd)tet.

taub fdjliefjüd) ©el)ör; aber erft unterm 23. SD^ärg 1825 fonute

9{teS bem Schreiber biefer Vlättcr mittheifen, baf? er einen

£ljeil ber St)mphouie erhalten habe, jebod) ohne Sdireiben; —
bie Scubung beftanb au» ben brei erften 2:f)ctlcn bcS SBerfeS
nur in Partitur, unb aus bent legten 9llXegro- mit ben ©hören
nur in beu auSgef djriebencn Stimmen; 3tieS be=

merfte babei: „„ich fann hisheran nid)ts baüon ttrtheilen, als

baß Se^tereS unb baS (Sange fiirdjtcrlid) fehmer pr Sluf=

füt)rung ift.""

Nunmehr galt cS, cncrgifdi ans 2Bcrf 511 gehen, puächft
mit beut SluSfchreibett ber Stimmen ber erften brei Xfyeilc, bie

unter Slnfd)ü^' ßeitung in Koblcttä emfig ücrDiclfad)t mürben"
(§aud)ecorne, a.-a. D. S. 19).

Vier 3Tage nad) bem eintreffen ber überfanbten Seite ber

Dieunteu fam enblid) and) ber gugehörige Vrief VcethooenS an.

®aS gel)t aus einem meiteren Sd)reibcn üon 91icS an £>aud)e=

cornc heruor:

„Vonn 27 ajcät's 1825
3d) habe heute morgen einen Vrief üon Veethooen erhalten,

morin ©r mir fdjreibt, baf? id) in 8 Sagen bie Partitur
beS legten Sa&eS üon ber Sinfonie fomoh(, als nod) einige

anbere SBerfeit erhalten roer:e. Saffcn Sie alfo einftmcilcu

bie Vtol. l mo unb 2 do gehörig boubticren — and) laffen Sic
bie ghorftimmen einigentahl gehörig boubliercn, benn id) glaube

nicht bafj Sdjott fie hat, ober geben barf.
Sind) roerbe id) eine ©ontrafagot Stimme nod) erhalten, roclcbe

pm finale gehört — baf? ®ing mufj frad)en."

„Siacin ber Partitur beS üierten ShciteS mit
©hören mürbe üott einem Vofttage 311m anbercu cergeblid)

entgegengefehen . . .; fie blieb fdjlicftlid) gang aus, maS
baju Veranlaffung gab, baf? foldje au§ ben ein 3 einen
©h,or= unb Drchefterftimmen in Stadien 3ufammeu =

gefegt merben mufjte. S)a3it mareit, laut ber nod) uor=

finblid)en Slechnung beS SrontpctcrS unb Witfifcopifteu Ul)lig,

34üoüe Sage, gegen eine Sagegcbührüon einem Shaler,bcnöthigt,"

ersählt §auchecorne in lebhafter ©riniterung au bic 8luf3er=

orbentltdjfeit ber llntftänbc, bic bie Vorbereitung snr Neunten

für baS erfte Stadjener SKufitfcft feuitäcidineten. Um bie ©ingeU
heilen jener Reiten aber erft red)t in üolleS Sicht 3U rüden,

hat er au 'biefer Stelle feiner „Vlättcr ber ©rinnerung" bic

„Ucberie^ung" eines VriefeS VceilwoeuS au 9üe§ beigefügt,

ben 9iieS ihm mit bent Vcrmerf „Gerrit §aud)ccorne pm Sltt--

benfen gegeben üon $erb. 9iieS" hemad) gefdjenft hatte. 9US
Slnhang bringt er biefen Vecthoüen=Vrief in getreuer 9fad)*

ahmung ber llrfd)rift. 3d) teile barattS hier nur baS fid) auf

bie Neunte Vegicheube mit.

„2öien, ben 9. Slpril 1825.

Vefter lieber 3ticS!

9htr eilig baS 9cött)igfte — in ber ihnen gefchidteu Vartitttr

ber Sinfonie tft, fo üiel id) inidj erinnere, in ber Uttn oboe

im erften allL ein gehler, unb smar im 242 Saft mo fteht

tf
e d Fee

—

1

tatt —^^1— alte 3nftrumente (attjjcr ben Vlcd)=

inftrumenten nur theitmeife) habe id) bnrchgefchett, unb ich

glaube, fie tutrb fo ätemtid) richtig fet)it, gern hätte id) ihnen

meine Vartitur gefenbet, allein eS ftct)t mir nod) eine 2lfa=

bemte beüor unb baS 9Kanufcriüt ift bte einsige Vartit., metd)c

id) haöe — ba fie bie Stimmen fdjon alle ausgetrieben
üom finale ber Sinfonie erhalten haben, fo habe id) ihnen

nod) bie ©hör ®ireftor Stimme gefd)idt, fie fönnett fofldjc lcid)t,

ehe ber ©cfang anhebt, aus ben Stimmen in Partitur fcöen

laffen, unb mo ber ©efang anhebt ift eS gaitfe leid)t mit einiger

itberlcgttttg bic inftrntnental Stimme oben über an bie ®efang=
ftimnten in Partitur anheften 31t laffen es mar nid)t utögl.

alles bicfcS fogleid) gefd)riebctt [31t befontmeu] unb in ber ©c=
fdnüinbigfcit mürben fie nid)t[S| als gehler bei biefen ©oüift.

erhalten haben . . . .

—

id) ermarte ohne ©rmahnttng, baf? fie ja forgen baf? nidjts

meiter unter anbere £änbe gerattje, u. fomntcit fie mit Sdjott
in 9Jfain^ sufammen, fo heifjt es baf? id) nur aus rücffidjt u.

liebe für fie ihnen bic Sinfonie gefd)idt."
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2)cr Schluß biefes Briefes ift burd) bie äkröffentlidjung

äBegclcrS, beut ^wudjeconte 31t biefem Speele bic llrfdjrift

gctiefjcn hatte, befanut, ja faft berühmt geworben. ©S ift bic

fdjöne ©teile : „leben fte wof)l in ben mir ewig lieben 6d)öncn

3tbeingcgcnbcu, allen fdjönen Stnibeil am Sehen wünfdje id) tönen

11. ihrer ©attitt, ihrem SSater alles ©ute it. Sdjöitc uon ihrem

Srcunbe Sectfjoüen."

(3d) habe bic üorfteljenben ^tuSgüge ohne bic gutgemeinten

„Jiterbcfferungcn" £>aud)ecorncS unmittelbar nad) bau Slbbrntf

beS banbfdjriftlicbcit 23tatte@ 23eettjoüert§ wiebergegeben. 33cet=

fjoocix brattdjt nidjt „üerbeffert" p werben, in feinen oft

fraufeit brieflichen Zeitteilungen fo wenig wie in feiner ÜKttfif.)

?luf biefen SBietier Brief üom 9. Slprit 1825 nimmt bann

ein Schreiben 9ticS' vom 17. beSfclben ZionatS mehrmals

SBegug. 23eäeid)iicnb ift ba befonbers ber Sdjlitß, in beut cS

über bie leibige 33erlcgerfrage fjeifst : „Sollte Sdjott wegen ber

Sinfonie aufragen, ober fid) bcflagcu, fo foll man fagen, baß

Sßcetljooen eS aus alter Siebe tiitb Sichtung für mid) nur getan

hat." 83cibe, Souiponift unb g-eftbirigent, fühlen, baf; bei biefer

Sache etwas nidjt in Drbnuug war unb fudjeit etwaigen uu=

angenehmen folgen üorpbcugen. S)a berartige Solgen ° cnn

andj nicht eingetreten fiub — wcnigftettS finbe id) fpäterljin

nirgenbwo mehr etwas baüon erwähnt —, fönnen wir in nnferer

Sarftellung bc§ ©angeS ber bamaligcit Singe üon nun ab

ruhig üon biefeut fünfte fd)weigeu. lieber ben aubereu, jcbci!=

falls für bic am gefte felbft Beteiligten fehr üiel wnnbcrcii

$unft, nämlid) bie rechtzeitige tyertigftelluug aller 'fraglichen

Stimmen nfw., !anu leiber immer noch nicht gcfdjwiegen werben.

2)'er fchon erwähnte Brief üou 9lic8 aus ©obcSbcrg üom
17. Stpril 1825 gibt uon ben 9iöten, in benett fid) 3'tieS nod)

üier ^Bochen üor bem mufifalifdjeit „9iationalfeftc" beS 3tl)cin=

lanbcS befaitb, ein recht anfd)aulid)cS Bilb. S)eun er fdjreibt

barin u. a.

:

„Bon BectboücitS Sinfonie muß nid)t§ weiteres öoübliert

werben, bis id) bie Partitur gefeheu habe, unmöglid)

fönnen bic ...?... 3nftrnmcnten üerboppclt burdjS ©anjc

gehen. Sd)id'en Sic mir bie Partitur fobalb als ntög =

lid), unb üou jebem 3uftrument eine anSgef d) riebe nc

Stimme. Sie follcu alles in einigen Sagen ganj eiugerid)tet

äurüct haben, um baS weitere fertig 31t machen.

2lnfd)üfe habe id) fdjott 4 mal Wegen ben £)rdjcfter=

ftintmen uon BeetboocitS Sinfonie gefdjriebeu, welche ich bis

biefen Slugeublid nod) nicht erhalten habe. 3d) fi^e auf heifeen

Pohlen beSwegen '. . . .

®ie SluStheilung ber Soloftimmen in Seeth- Sinfonie fiitbc

id) fehr gut, weil wir unter nnS tüchtig probieren fönnen, unb

biefeS Stücf baS gefäljrlidjfte ift, weld)eS wir aufführen . . .

lieber baS ©äuge fann id) noch nicht urtheilcn, weil id) 3bneit

bie Stimmen gleich nach (Empfang gefenbet habe u. nod) feilte

«Partitur habe " (!!)

§auchecome antwortete nmgehenb unb fehiefte and) bie üer=

langten Sachen, daraufhin fchrieb 9iieS wieber an ihn:

„©obeSberg b. 21 Slprit 1825

3hren Brief mein lieBer fyreitub! mit ben obligaten Samen=

tatiouen üom 18 ?lpril erhielt id) geftern — ebenfalls bie

Stimmen ber UnglücfS Sinfonie üou Ulnfcfjüfe, unb aud) baS

5ßaguet uon Bcethoüen — ba fefje id) mich nun barunter herum
— unb beute unb wünfehe, baß wir gtücfltdj heraus wären ....

Sie erhalten hier bie ©enerat Kljor nnb Solo SMrector

Stinuucu — unb id) muß Shneu fagen, baß cS eine äitßcrft

gefährliche Sache wirb — woHeu bie Sirectoren bcS ftefteS

biefc ganje Sinfonie haben, fo gebe id) mich lüfut barait —
allein, id) muß 3bnen ebenfalls aud) geftehen, bafj id) es für

unmöglich halte, baß 3m\) gcueral groben baju hinreichen

fönnen -- fo etwas ©omplisicrteS unb SdjwereS.crjftiert felbft

uon Bectbooen nicht — faunte idj, ober einer Don 3hneu

biefeS fo fehr gufammengefefete ©rebeftre — bie SdjWierigfeiten

fiub übertrieben 3d) bitte Sie alfo ben Herren beS

KontitteS folgenben 33orfd)lag p machen, ber nnS auS ber

SJerlegenheit giehen fönnte nnb nuferc ©r)re (bie aud) etwas

auf beut Spiele fteht (etuigerma^en retten fönnte.

SaS (Srfte 5MHegro biefer Sinfonie, weld)e§ fehr grofj ift,

als Duoertüre unb äftanufeript üon 33eett)oüeu pgebeu: wo=

bnreh wir and) Seit sunt probieren gewinnen würben ....

Schreiben Sie mir nmgehenb bariiber Antwort, lieber ^reunb,

unb fiub guten äftutheS."

Siefe le^terc 2lttfforberung an ben Sladjetter greunb mutet

äiemtidj merfwürbig au, ba 9MeS boef) felbcr in ben fdiwerfteu

Sorgen ftcd'te. Sie will aber wohl in Skrbinbuitg mit beu

„obligaten 2antcntatioucu" £>and)cconteS gebracht nnb üon bort

auS oerftanbeu werben. 23iel nicrfwiirbiger unb üon nnferem

heutigen Stanbpunfte aus unüerftänblid), wenn nidjt gar un=

oerantwortlid), ift ber SBorjchlag 3iies', nur ben erfteu Sa^
ber neuen Sputphonic 31t fpielctt nnb gwar als „Ditüertüre

unb Sfanuicript üon Seethouen". ®od) gi6t es aud) für biefen,

für einen Schüler SeethouenS nod) befonbers befrembenben

Sorfd)tag eine Grflärung, ja fogar eine ©ntfdjulbigmtg. 9tie§

ücrfiigte nämlid) für bic Serauftaltung beS Sladjener 9Jcufif=

fefteS Weber über ein wohlgefd)itlteS, einheitliches Drdjefter,

nod) über einen ebenfolchen föfjor. Vielmehr beftanben Ghor

unb Drdiefter ber bantaligen ajenfiffefte aus pm allergrößten

Seile üerftrent im Sihcintaube, SBeftfalcn unb Belgien mol)=

nenben Siebhaberu, bereu ©iujelfbnnen piar häufig als herüor=

ragenb gerühmt wirb, bereit 3nfammenfpiel iubeS nattirgeniäf;

fehr üiel 31t wüufdjeu übrig ließ, ©eigentlich hilft eben aud)

ba§ hefte Streben nidjt über unerläßlich erfüllt fein woUenbc

Sßorbebingttitgeit für bie glitcflidie SlitSführttng eines SBcrfe«

hinweg. 3u rechter SBürbigung öiefer Umftäitbe werben Wir

JliieS nun uott beipflidjtcn fönucn, wenn er glaubte, „bie ©hre"

ber akranftalter unb SlttSfiihrenben ftänbe „auf bem Spiele"

bei biefem unerhört fd)tt)ierigen ffierfe. Smmerhin: lieber

würben wir eS heute fehen, Wenn er feinen Sluftraggebern gefagt

hätte: entweber gang ober gar nidjt, wie er cS üier Sahrc

fpäter, bei ©elegcnheit beS näd)ftcn SfiitfiffefteS, als cS fidj

um bie „©roifa" hanbelte, einmal wirftidj getan hat.

2luS einer früheren 3(nbeutnng ift metiteu Sefern befaunt,

baß baS Komitee au feinem urfprünglichen platte, bie Sljnt=

Phonie üoEftänbig herau3§ubrittgeit, fefthiett. 3nfolgebeffett gab

fid) gerbinaub 3ticS benn aud) „füljnen 3JfutheS" baran, alles

fo üorsitbcreiten, wie eS bie Skbeutimg üon 2ßer£ unb %tft

forberten. S)od) wollte eS feinen unb aller SJJitwtrfenbcn

erufteften Slnftreugungen nidjt gelingen, alle Seile ber St)in=

Phonie jh bewältigen. „Unb gwar hauptfädjlidj wegen ber 30itt=

wirfung üteler frember nnb im 3nfammenfpict ungewohnter

aJcttfifer bcS 3nlanbeS unb bcS benachbarten SlnSlanbeS," wie

^attttecorne in S3cftätiguug ber püor gehegten Befürchtungen

9ticS' fiijreibt. „9luf baS bringenbe Slnrathen üon 9!ieS würbe

baher, bei ber .fürge ber 3eit ... — gwar mit tiefem 23e=

banent, jebod) burch bie Scothwenbigfcit ge3Wungen — befdiloffen,

einige Stellen a u § bem 91 b a g i unb b a S S d) c r 3

bei ber Slitffühntng 31t übergehen."
Söeldje Stellen auS bem Slbagio auSgelaffett werben mußten

nnb wie biefeS bann mit beut Phortcile ücrbuubcn werben ift,

ift nirgenbwo mitgeteilt.

®ie Seitteilnehmer haben in ihrer STceljrgatjt wohl fo wenig

gewußt wie genterft, baß in ber ihnen fowicfo riefeufjaft nnb

überwältigenb üorfontiueuben neuen Stjtuphoitie iöecthoüenS

widjtigc Seile fehlten. SBarunt fann ^audjccornc aud) mit

freubigem ©tolge beridjten:

,,®ennod) üerfehlte biefc 8liiffiihritng ben erwarteten Gffeft

nidjt unb rifj bie 3"hörer 31t allgemeiner Siewunberung hin."

9lieS würbe nad) beut gefte — beffen Sdjlitfj übrigens nod)

SeethoücnS Dratorium „GhriftuS am Dclbergc" brachte —
überfdjwcnglid) gefeiert. 3weifelloS hatte er fid) biefe ©hrungen

woljluerbieitt, unb jwar fowohl im §inbltcf auf baS ©elingen

bcS galten geftwerfeS, als aud) unb befonbers im §inblicf auf

SöeethoüeitS 9ceunte. (SS gab fctner3eit ganj fidjer nicht üiele

Sirtgentcit, bie bem itcueften Sffietfe SöecthoücnS fo üiel Siebe

nnb Skrftehen, feiner geiftgereebten 2luffnhnutg fo üiel Sorg=

falt unb echte 33egeifterttug entgegenbradjteit, wie gerabc er.

Safe baS ©anjc fchltefclid) nidjt gelungen, ift am aller*

wenigften feine ©djitlb. 33on „Sdjitlb" fpridjt man in biefem

Salle am heften wohl überhaupt nidjt. S)enn niemaub hatte
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andj nur baS geringste oerfäumt, mag 311m ®ebeil)ett ber

©efamtauffübrung nötig gemefen märe ju oollbringen. Slber

SKeifter 23eetf)oüen größte in ber gerne, als er öou ber nur
ftücfwetfcn Sluffüfiruiig feiner Neunten prte. SicS flingt nod)

beutlid) au§ einem 33ricfe heraus, ben DiteS am 18. 3auuar
1829 üon granffurt ang an £aud)ccorue nad) 3(ad)cn fdjicftc

unb worin er 31t ber Dom gcftangfdntß bcabfiditigten 2Bicber=

gäbe nur beS legten Safejg ber „ßroifa" eittfdjtebcn abtebneub
Stellung nimmt. 2>er betreffcnbc Slbfafc bat folgenben SBortlaut

:

„ÜKan tabelt einen ftiinftler &einilidj, locitn man fein git=

fammeuaebaebteg SBerf gcrftiicfelt [foE beißen: ber ein 311=

fammengcbadjtcg SBcrf gcrftücfclt] — ober ctmag ausläßt —
Seetöoüeu war mit mir inigitfriebeit, bafe id) bei; ifjrcm oorigen

gefte ein STbeit beg StbagtoS, unb «Scfjcrgo weggelaffcu Ijatte

— er fjat mir beSWegeu gefdmeben."

2Bar es bei ben früheren 9(ieberrbeiuifd)en SKufiffcften fd)on

öitrcfjmcg üblid) gemefen, eine Sd)öpfuug ScettjouenS aiifgnfitrjren,

fo mürbe biefer Söraud) nun, nactjbem bie Neunte fo bura>
gcfdjtagen blatte, fdjtcr 31t einer feIbftocrftänblid)en ©örcnpftidtjt

gegenüber SftjjetnlanbS größtem Sobnc. 3US einmal in fpäteren

3at)räc£)nteir fein Sicetboocufdjcg SBcrf attfg Programm gefetst

mürbe, glaubten bie SSeranftalter ftd) beSwcgen im Vorwort
beS geftbudjeg regelred)t entfdjiilbigen 31t ntüffen.

SSefonberS in 3lad)en ift feit jenem für fein örilid)eg fo gut

wie für baS gefamte weftbentfebe äWufifleben bebcutunggüoEen

äHufttfefte beg 3al)reS 1825 bie Pflege 33eetöoüenfd)er St)tn=

Pboniett wie überhaupt SBectljooenfdjcr £onbid)tungen eine

llcberlieferung fo fcftfifccuber Slrt geworben, baß ftd) üjr in

beut feit jenen Sßfmgfttagen oerftoffenen 3al)rf)uitbert fein Setter

nnferer muftfalifdjeu ©efdjicfe bat entgiebeu föunen. Unb ftdjer

and) nidjt bat entäte^cn mögen, im ©egentcil.

So ift bie groette beutfdje 2luffü6nmg oon Submig bau S3eet=

booeng Neunter, 311 ^fingftcu beg SaftreS 1825 tu Staden
bcwerfftcEigt, oon bebettteitbem ©rfolge für bag SSerftönbniS

unb bie Verbreitung 23eettjooenfd)er tunft gewefen unb barum
wol)l , inert, befanut unb beachtet 31t werben. Slufridjtiger Sanf
unb ebrlidjc 23ewunberung werben bann beucn oon neuem 311=

teil werben, bie bamalg unter ben wibcrfirebenbften 23erf)ält=

niffeu aus lauter reiner Sicgeiftcrung für bie — wenn and)

Bielfad) nur erft geahnte — überragenbe ©röße 33cetl)ooenS

ibre beften Sräftc begaben unb fo toat)rt)aft fd)affeub in bie

„Sufunft ber bcutfd)en STonfimft f)i!iau«wirften.

Sto SCDolf «Btifcfc.

CTVcr erftc Sott, Bon Deiner ©nabem)anb erzeugt

Slang burd) ben mcnftfjenüberfiidten ©aa(

Da Würben mir bie SBieien ftutnme Qual

©efcfilofj'nen 9Iug'§, tjab id) mein Jpaupt gebeugt.

sJJiein wcrftagtnübeä ."perj befreiten liub

Die reinen £ßne, unb id) Würbe Draum ....
Da tofte SßcifatI burd) ben tjotjeu 3fian nt

Unb ^itterub ging id), Wie ein Stinb.

© r e t e ( S ü t) r e r @ d) u 1 1 1) c i ß.

©in meittcv Der dlvtt.
3u "Bt^erm 'Bargeö 84. ©eburtötage (23. 9?ooember).

§ ift beutsutage gitr Seltenheit geworben, in einem
.tongert aud) einmal einen Sotooortrag auf einem
SSla§inftrument 31t börcu. fflaüier, ©eige unb ßello

bcbcrrfd)en ba§ gelb; bie 33la§inftrumcntc ftnb leiber

faft gang in baö Drdjefter abgebrängt morben. ®a§ mar md)t
immer fo. dloä) bis öor meuigen Saörgcbnten fonntc man im
i'onjertfaal and) ©inselüorträge auf einem 3JIa§inftrumcnt

boren. 2Sortrcfflid)c
,
^ünftter auf ber glöte, ber Stlarinette,

bem ,2Balbf)orn ufm. Berftanben e§, bie djaraftcriftifdjen ttang*

fd)önbeitcn tr)rer 3nftrttmentc 31t entfalten unb aud) tu jeber

anberu §infid)t 1)o\)m 2lnforberungen gercdjt 31t werben.

Unter ben SMrtuofcn, bie als Silafer in jener 3eit ©län3en=
bc» leifteten, ragt ein SRann beroor, ber fomobl als SKcnfd)

wie al? Sünftler eine eingeljenbe 2Bürbigttug nerbient. §1 ift

ber auggegeiebuete glbtift SZÖilljclm 33 arge.
®r mürbe am 28. ^ouember 1836 31t 2©nlf fa£)t bei ®annen=

berg (^annoucr) geboren. Sein ©tternbaug tag iueltabgefd)te=

beu an ber CSlbe. ®ie CS'ltcm, braüe Sanbleute, lebten in febr

biirftigett Skrbä'ttniffen. Sdjon frübseitig ermad)tc bei bem
begabten jungen bie Siebe gitr Wla)lt. (j§ ift reiguoft 31t cr=

fahren, wie er gerabc 311t- gtöte tarn. 33arge er3äblt barüber
in feinen „ßiiuuernngcu aug meiner Sngenb unb SBcrbegeit"

bag folgenbe: „2Rir fiaub stmädjft fein anbereg Snftrument
gur 33erfügung alg eine fcf)r primitinc §aubf)armouifa, auf ber

id) mit Scidjtigfeit aQe üon mir geborten 9)Mobieu miebergn^

geben üermodjte. 9Jatiirlid) gab icf) meine Snnft gerne 311m

beften, wenn nur jemanb ba mar, ber fie t)ören wollte. föine§

2Tagcg, id) mag mobl 9 3abre alt gewefen fein, fam ein ent=

fernter 33erwaubtcr 31t meinen eitern 311m SJefnd);. felbftber=

ftänblid) fpiclte id) aud) iljm etwa? auf meiner ^aubbartuonifa
nor. 9(ad)beut er meine Siunft gcuügcnb bewmtbert batic, teilte

er uns mit, baf? er im 33efife einer glöte fei, mit ber er

eigentlid) ittcfjtg attsufangen miffc; er glaube, bafj mir bag
3nftrument üicllcidjt nü^tieber fein fönnc alg ibm, er woßc
cg mir fdicitfcn. SJteinc greube über bag ©cfd)enf mar gren3en=

log. 9?od) an bemfelben 3Tag untentabm id) bie lange 3Banbe=
rung 31t bem SSerwaubtcn, um fobalb alg möglid) in ben Söcftfe

ber glöte 31t fommen. 6-g bauertc bann feine 3Wet STage,

big id) obuc jebe Slnleitnng bie SMobie ,9htn bautet aHe ©ott'

auf meiner gtöte berauSbradjte." 3« ber golge madjte unfer

Sunftjünger burd) raftlofen glcife fd)'öne gortfdjritte. 9llg er

in feinem 17. Scbcugjabr ben 23ater burd) ben £ob üerloren

blatte, war er barauf angewiefeu, feinen Scbengunterbalt burd)

eigene $raft 3u erwerben. 6t cnifdjloß fid), 3Kilitänuufifer

3tt werben. Seine Sd)rittc in biefer £infid)t follten ftd) aber

3U einem Wnbrcn Seibengwcg geftalten. gaft olme bittet,

unternahm ber 3üngling teils 31t gufs tcilg als „btinber ^af=
fagicr" bie Steife nad) ijaunooer (etwa 140 km). 5)ort bot

er feilte Sienfte mebrereu ^apellmeiftem au, würbe aber, sunt

Seil mit £oßn, abgewiefeft. Sdjwcren §er3cu§ über ben Wlifc
erfolg fcfjrte er tu bie Heimat 5iirürf. S)od) nad) wenigen
SRonaten madjte er fid) wieberttnt auf ben 2ßeg nad) .ftannoüer,

unb bicgmal fat) er feineu febnfiidjtigen 3Bunfd) erfüllt: er

würbe nad) Boranggcgangeneiu 5probefpiel in bie Capelle beg

ScibregiiitcntS cingeftellt. 3ltterbingg mußte er fid) nad) ba=

maligent SJrauff) ocrpflidjten, fieben 3abre bei ber !)tegiments=

muftl 31t bienen, bod) barauf ging er freubig ein, fjielt er eg

bod) für ein grof?eg ©lücf, überbanpt angenommen worben
31t fein.

9iuu begann aber eine Sorge anberer Slrt nufereu jugenb=

Heften 3Kufifer 31t bebrüefen. (Sr würbe immer ntefjr gemabr,
baß feine Sciftungeu alg glötift nod) red)t mangclbaft waren,

batte er bod) nie eigentlidjeu llutcrricbt gebabt. Sein ganseg
Streben War begfjalb barauf geridjtet, fieb mufifalifd) meitersu-

bilbeu unb bor allem guten Untcrridit im gtötenfpiel 31t erbatten.

So faßte er fid) eineg £ageg ein ^erg unb ging 31t bem be=

riibmtett glötiften, Sammermufifug G. ^einemeper. Sltg 33arge

ifin bat, ibm bod) llnterrid)t 31t geben, entfdiulbigte ftd) ber

fonft febr menfdjenfrcttnblidie Siinftler unter £inmeig auf fein

DorgerücfteS 9tlter unb üerwieg irjn an ben 3Weiten glötiften

ber §oftapefle. 93ertrattengooE wanbte fid) 33arge au ben

lederen, er erfubr aber oon bem bodjmütigen §errn eine furd)t=

bare (Snttäufdjung. Siefer fagte ibm nad) oberfläd)lid)er Sßrit=

fuug fut'3 itnb bünbtg: „Sie baben abfolttt fein STalent gur

glöte. Untcrrid)ten fann id) Sie nid)t, aber einen guten 9?at

wia id) 3l)ncn geben, werben Sie ©rofjetrommctfdjläger, basit

retd)t'g!" Dfad) foleb Oernid)tcubcm Urteil ücrlor 33arge 311=

nädjft allen 2)?nt; bod) wag balfs, er war nun einmal al§

glötift beg Seibregiments auf fieben 3abre feftgcnagelt, er

mußte fehlen, Wie er burdjfam. Sa er niemanb fanb, ber tfjn

unterrt^tete, fo war er aud) weiterbiu auf bag Selbftftubium
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angeroiefen. ®a§ Sdrümmfic baßei mar, bafj iljm ©clbmittel

fehlten, um bie Sßerfe gu befdjaffen, Die if)it hätten förbern

fönnen. 3n biefer 9cot fdwf er fid) feinen UcbungSftoff felber

imb arbeitete in ftrenger Selbftpdjt an feiner Seroottfoinm*

mtng. Sugleid) nabm er jebe ©elegenljett maf)r, gute ÜHitfvt

51t Pren. Sdjliefjlidj Ijatte er ba« ©liicf, in ben 3>öifd)cnaft=

unb Sallettmufifen be§ §oftöeater§ mttrairfeu 31t bürfen. Sei

einer Sorftellung würbe ber im SßuMilum anmefenbe, bereit?

erwäljute glötenoirtuofe S. beinernerer auf SargeS fdjöuen

S£on aufmerffam. beinernerer tiefe if)m fagen, er möge if)n

bod) gelegentlid) befuetjen. 9112 Sarge ber (Sinlabnug nad)fam,

empfing iljn beinernerer auf ba§ freuublidjfte unb Tagte tfmt:

„Sunt lliiterridjteu bin idj p alt, aber id) Witt 3I)nen gern

ratenb pr Seite ftefjen, wenn Sie ctma§ einftiibiereu wollen".

Sarge naljm ba§ Slnerbieten banfenb an unb mad)te mit grofjcm

Wu&en oft banon ©ebraud), obuc

baß beinernerer eme gntfd)äbigung

bafiir angenommen bätte.

9Jcit feinen gortfd)rittcn in ber

ftunft unb bind) 9cebenüerbicnft ge*

ftaltete fid) aud) Sargc§ allgemeine

2eben§lage güuftiger. Seine 2ci=

ftungen als Solopiift ber 9iegi=

mentgfapette fanben fteigcnbe Slncr--

fenuung. ®ennod) tjatte er ba§ Sol=

batenleben grünblid) fatt, fjarmo»

nierte e§ bod) gar nidjt mit feinen

fünftlcrifdjen Seftrebungen. ^Qtnficljt-

lief) feiner SBeiterbilbung fafjte er

neue ®ntfd)lüffe. (Sr faf) ein, bafj

e§ uubebingt nötig fei, ftd) and) mit

ber £f)eorie ber 2Jhtfif 31t befdiäf--

tigen. 9Jad)bem er im fflötenfpiel

oljne giifjrung etnc§ Sebrerl cor=

wärtg gefommen War, hoffte er, if)n

aud) in ber £&eorte entbebren 31t

fönnen. S)urd) unermüblicben f^teif?

würbe er ber Sdjuiierigfciten aud)

berr. So Berging iljm bie Seit,

bie er nod) p biencit Ijatte, öcr=

biiltniSntäfjig fd)nctl.

üftad) feiner ©nttaffung Dom SKilU

tär wanbte fid) Sarge pnäd)ft' nad)

Sremen, wofelbft er Iitrge Seit in

einem Sonsertordjcfter fpielte. Son ba würbe er pnt Sßrobefpicl

n ad) SDetmolb berufen, wo bte erfte glötiftenftelle in ber b°ffapellc

frei geworben war. Sarge fjatte bie greube, fie p erlangen. 3c&t

folgten glüdliajc 3al)re ber Sammlung unb be§ Reifens. 9Jlit

ber Seit würben bie erften Shmftftä'tten 3)eutfd)lanb§ auf tfjn

aufmerffam. 3m 3af)re 1867 erf)ielt Sarge, ber mittlerweile

in ben ©beftanb getreten war, einen 9tuf al§ (Srfter glötift an

ba§ ©ewanbf)au§ord)efter 31t SeiPäig. S5tefe Stellung befleibete

er 28 3af)re (big 1895) al§ ein bodjgefdiäfcteS 9ftitglieb be§

berühmten Drd)efter§. Seine bamatigen Seiftungen finb nod)

beute unbergeffen; Scanner Wie 3teinedc, fjeröinanb Saöib,

bans oon Sülow imb Mfifd) fjaben ibm ooüe Slncrfcmtung

gesollt.

Sarges Spiel p laufdjen War ein erlefencr ©cnufj. Sein

£on war »du auffattenbem SBoblflang, Boll unb ebel, babei

nuaucenreid) unb' burdjauS rein in ber £ongebung. (Sin warm
empfunbener, feelenooller Sortrag oerbanb fid) mit einem tiefen

©ingeben in ben inneren ©eljalt be§ STouftitcfS. ScfonberS

gefdja^t war Sarge als SKojart; Spieler, beffen glötenfompo=

fitionen er 31t bcrrltcfjcr Sßirfung bradjte. Sel)r fdiön blie§

er aud) Sonaten üott bänbel, ein Songert öon Dttan^, bem

ßebrer griebrtdjg bc3 ©rofjen, fomte Heinere SBerfe oon Spol)r

unb Sd)umann. $Qki: fei nod) einer bemunbern§werten ßetftung

in ben Scherten be§ ©ewaubb,au§ord)cfter§ gebad)t : wir meinen

ben Sortrag bei änfjerft beiden Soto§ in bem Sdjcrgo au2

ber Sommernad)tgtratimmufi£ Oon SJccnbelSfofju. S)er Sdjlufj

biefe§ Sd)er303 unb mit ifjm bie (Sefamtwirfung bcgfelben ift,

Wie befannt, öon ber ttnfeb/lbarfeit ber glöte abljängig; Der*

ttHlljcIm Sarge.

fagt btefer in ben lange anbauemben Staccatogängen ein ein*

gigeS S;önd)en, fo wirb ber Sauber be§ poefieöollen £on=

gebilbeg geftört. Sarge löfte biefe Aufgabe erftauntid) leid)t

unb fidjer. ©r toar übrigen^ nid)t nur ein Sirtuofe im ber=

föntmlidjeu Sinne, fonbern red)t etgentltd) ein fcinfü£)lenber

Sonpoet. Stuf biefe feine 2öefen§art bürfte e§ aud) guriicf=

jufitbren fein, barj Sarge für fein Spiel bie glöte alten St)item§

oerWenbete ; biefe t)at er ob it)reS d)arafteriftifd)en, Weidjen £on§

ber neueren Söf)m=5löte ftetS Dorgcjogen.

SltS im Saljre 1882 ba§ Scipjiger ^onferüatorhtm Unter«

rtdjt für Slaginftrumente einrichtete, würbe Sarge aud) bie

Stellung al§ Seljrer für glöteitfpiel übertragen, ©r Ijatte

biefe§ Slmt bt§ sunt 3af)re 1908 inne. 3n biefer langen Seit

btlbete er eine ftattlidje Oteitjc öon Sdjülern att§, bie nun

iljrerfeitg in ben oerfd)icbenften Drdjeftern SeutfdjlanbS, unb

audj im Slustanbe, Wirten. Sarge§

Sdjüler gebenfen nod) £>eitte bnn!bar

feiner bcrüorragcitben ßcbrbefäbigung

unb nidjt miitbcr feines lauteren Kf)a ;

rafterS, , feiner 2iebeu§Würbigfcit unb

feinen Silbung.

3u ber güüe feine§ SBirfeng faub

Sarge nod) Seit 31t literarifdien 2lr=

betten. Sieben Stubien für ben Se*

rnfgmufifer bat er namentlid) aud)

bie funftbefliffene 3ugenb unb bie

bau§mufif mit SSerfen öon bauern=

beut SBerte bebadjt. ©rwäbnt fei

fjier nur feine weit Verbreitete „$raf=

tifd)e ;^ötenfd)Ulc" unb feine Sear=

beituugen oon flaffifdjen Siebein unb

Solfäliebcm für 3Wei flöten, in

beren Scgleitftimmc mef)r fiunft ftedt

als mandjer abnt. Slufeerbem f)at

er eine 9ieil)e öon Uebertraguugen

flaffifdjer unb mobevner ^ompofitio=

uen für glöte unb Staöier öcr'öffent-

ltd)t, bie öon einem geläuterten ©c=

fdjmacf sengen.

®er je^t bodjbetagte, bod) öer--

bältni§mä|ig nod) ritftige tünftter

bringt feinen Sebcngabeub in Qan*

noöer- gu. 3lnt 23. Sioöember ift e§

ibm, fo ©ott will, oergönut, feinen

84. ©eburtätag 31t begetjeu. 2Bir beglücfroünfdien if)n bagu

auf ba§ ber3tid)fte, möge er uu8 nod) lange erfjalten bleiben!

Stiden wir gttrücJE auf ben boritcnöotten Sebengweg bicfe§

Spanne?, fo müffen wir feine SßiHengiraft unb 3lu§bauer be=

Wimbern, beröorgegangen au§ ben ärmlidjften Scrljättniffeu,

oon bemmungen aller 3lrt umfangen, bat er fid) bennod) au§

eigener Sraft emporgerttngen 31t ben böf)eu ber Snnft.

(S. Sürf (Stuttgart).

gram ©Ureter: M3)a^ ©pieltoerr.
Uiauffüt)rung am Stationattfjeater in 3Ründ)en am 30. Dltobet.

tiprüngltd) eine bretaftige £>'pet; aufgefütjrt in äötenunb grant-

furt a. Tl. üor eltoo fieben Qaljren. ®a§ SBer! Dcrjd)ttianb

aber rajd) bon ber Sütjne. ®ie neugewonnene gaffnng („SJfünd)«

rter ^Bearbeitung" genannt) jeigt nurme^r einen Stft unb
tjeigt bie ©d)öpfung „SDlt)fteriuin". Sie taftet in ben 33e§irt

bc§ SDcardjenliaften, SDct)[tifct)en unb ©tjmboiiftifdjen. & ift toenig ber-

iuilenb unb, bie 3Bat)rb,eit ju fagen, gienttid) ätuecfoS, ber SOtotiöif unb
ber <p[t)(f)0 ogie biefeS ®ramag nadjjufüüren. ©eine GSefdjetjniffe, un=

plaftifci) geformt, auf öerfd)iebene Seife beutbar, bie bramatifetje Qbee

burd) bie innere unb äufjere Slltibität ber gigureu burdjauS ungenügenb

unb unf.'ar nerfinnlid)enb, laffen ben Qufdjauer ^iemlid) gleichgültig, wie

bie ©eftalien be§ ®rama§ felbft.

Unter itjnen ragen tjeroor : SKeifter g'orian, eiu früt) gealterter SRanu

mit gramüoltem ©efidjt, Bon einem roetjmütig glüd.idjen £äd)eln be&

fd)önt, ber ©djöpfer eines rounberbaren ©pielroerB, „gefdjaffen allein

Srrjab'neä ju fünben". — ®er SMfter, ber SBeib unb Sotjn berftofjen

l)at, roar natje baran, ba3 SBexI feines Sebent 31t äertrümmern; benri
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es btcitte „treulcm (äteiün" uub e* tft leiuer Da, m* ,;u reinem Zonen
bringen tonnte ©in frifeber SSanberburfd) boIIbringt mit feinem Wüten«
lötet em 3micfadjeg: burd, ihn tommt bag ©pielmert m WunberBarem
|rflmgett unb er ift aud, ber „(Mofer ber ,franfcn' «prinaeffin". Stefcpnnäeffm ift eine ed,t ©d,referifd)e grauengeftalt; eine gigur, bie in bie
befonbere, ,ur ©djrefer d)arafterifttfd)e eiotifäe' ©phare taucht. Cmt*ei6

'
A5.

ai
J
f"' mube

^ fehmlüchtig in ber Vibration ü)rer ©innlicbreit. mt
einem (Smfd,!ag bon §t)peräftt)cfie in ben „erogeuen" Honett, Bon Psvcho-
pathia sexuahs. — Nebenfiguren finb 3Mf (eittftmalg giortang ©c
tulfe) em berroahrloft augfefienber «Kann mit brutalen ©efiditl3 üaeuimb ber ,fa

t
tellan beg ©Joffes in ber Nähe einer mütetaltertichen ©tobt

too mangelhaft uub unBefriebigenb ber Sau ber Jpanbhmq aud) ift:
öer |t)antafte ©d,rcferg in Vcrbiubnng mit ber mufifatifchen ©eftaltunq
getotffer einäelner ©äenen unb Momente gelang eg, einige SSüfjuenborgängc
31t Raffen, btc ftarferen Csmbrucf erweden, unmittelbar bewegen
red,ne p ttjnen bie ©jene, wo bier SKäitner einen Soten bor beg 9Ketfter«

^3 «Tn; b
f
n ganten fefttid)en Slufpg, ber fid, bom Schlöffe na*

abwar« Bewegt; enbltd) aud, bie ©cfilu&fgene mit bem fterbenben Sofme
begjDcei,terg, ben bte »bittet

3ur Nutje fingt, etwa« SJcenfdjIiches kr-
greifenbe« hegt in btefer ©jene, in biefem inütterlid,cit ©efanq, ber feine
gonge ftarte ägtrfung freilid) bon bem tjerrtidjen Organ ber Sarftellcrin
(Smfc aSBtller) empfing. — Sic Sid,tuug ©drreferg enthält fpracfilich

/ "cS?
®^ 0It£S

-
®eme SWufit mancherlei 5ßadfcnbc3 unb ©V

f ' !? \, ^aim°m^ Seigt fid) ©djrelcr bon ber berannten „Ifang-
tueltlenfcfien

'
©eitc; ,eine melobif^e Scuguuggfraft ift in biefem SÖerte

3te>inltch fd)Wad). Sie »Mobil beg ©pielwerfg ift weniger italicnifiereub
alg bte ber ©ejetrimeteu. Von Bcfoubcrem uub mitunter aud) fefir feinem
bte Vorgänge berbeutltd,enbem 3vcij finb bie foloriftifdieit unb llamy
oilionareu Elemente ber ©d,referfd,en äJhifit.

sU ®J
e SJufWrung ftanb auf bebeutenber fünftlcrifcber fiöhe. «ruuo

&alter letftete oB Sirigent SlußerorbcntticfjeS. ©öftrerer hat an ihm
einen fcfiledjtfun tbeaten Untertreten feiner SBerfe. Sic ©pietleituuq
mar bei Slnton b. gu d,g in guten §änbeu. Sie nid)t lcid,ten üeuifdieu
Probleme lofte ber gefdjntacfficfi Wie tüuftlerifd, fein gebübete £co liafetti

[° Rut tf« mögKd). S8ou ben ©arftellcrn finb neben' ber febott erwähnten

i
ü
!llf'mVÄCniSe)

'
®miI (W-omn), Otto SSSoIf (berS » («Prinaeftm), SHfreb ^rger (Söolf) unb Julius

|ie| (fta)tellan) u)rcr auägeäeicijneten gefauglicfjeu uub fdiaufbieterifdien
«eiftungen roegen ber inärmften 9(nerFenuung wert. ®er fombonift
nnirbe am ©diluffe oft geritKu.

'

«r 3«

Urntiffiifirung cu ber S»j:cuc£ ©taatsober.

unactift, lote genuirjnlid), eine neue £pn ^ucciuis — imb fcfioit
regt fid) ber ^Sroteft gegen ben Sert. Qrgeubtuie ift er gewif;

^t^^ eine ©betutatton ä la baisse, auf bie niebrigen Itjcater»^M^^ tnfttnftc etue§ fenfafionätüfternen llntcrburd)fd)nit^bubtttum«
"--^-^atud) bteäntal „®er Hantel". (Stma fo, tuie beim „Kabale unb
iiiebc Ijiefje „®te Suuoitabe", ober §amtet „3)cr Segen". 9iid)t bafiem ftjmboltfd) beterminierteg Dbfcft otfulte »ebeutung erlnette, fcb'tdfal«
Ijaft Betont würbe. S6etnat)re. Vorüber sptotcnS „berpngniäbolle ©abet"
ld)ou gelad)t tjat, ba§ Bebeutungg» unb Belanglofe, gang beliebiq^ufällige
3iegui|it mtrb mit fdj'auem Sfugenäroinferu 311 bramatifcfier ^ebeutuua
aufgebumbt. Siefer Bei allen paaren t)crbeigeäogene kantet bat Bor
fetten ^rau unb Sinb be§ ©eincfcfjiffctö Söfarcel äugebceft. ©eitbem ift
ba§ tmb geftorben, bte grau gur etjebredjerin gemorben. 3cuu umbütlt
er feinen Seftjjer, ba btefer gerabe feinen SlceBcuBnhJcr fienri erwürgt
itmtjunt nod) ben £ctd)nam, ben ber SKörbcr neben fid) baruntcr berbirgt'
«soiiiy Samit er bie Untjeil afjnenbc Srnu unter bog erittuerungäretdie
STletbunggftud todeu rann, airö beffeu geöffneten Ratten er iljr ben toten
©eltebten bor bie ftüjjc wirft! aBeuit bog nid)t Seidjenfdiänbuug ift'3um äWetten: Scf)Wefter Stugetifa. Slud, tjier ein äRinimum an ßanb-
iung. Sie Nonne Büjjt feit fteben ^aßren im SHofter ibre Serfefilung
ollem entfagenb, nur einem niri)t: ber Erinnerung an ifjr in ©ünbe em'
bjangeneg unb geBoreueg Sinb. Sie alte fürfttid,e S)cut)me bertongt
irpn SJcrsidjt auf ttjrcn wettftdien »efijj ätigunftcn itjrcr jüngeren Sdiwcfte'r
bte Sraut tft. 3!öer ift ber »räutigam? SBcr anberg, alg ber Verführer
©djioefter Stngelitag, ber «ater tljreg Stinbeg. 2Ba§ ift'g mit bem Sinbc^
Katurltd) fett ä wei Qatjrcn (!) tot! Sie alte Süettjobe, bie Sinnen ibrer
$etn 31t uberlaffen. Sic SBer^wcifeltc bergiftet fid). Saun erft fällt
ttjr bie neue SLobfüube auf bie ©eele, fie wirb ifjr finb aud) int ^enfeite
ntebt rDicberferjcn. Sing foleljem Süenitna f'anu niemanb helfen alg
eine Madonna ex machina. Sie Stutiffeu fallen unb Wie femenei't bie
troft(o|e Saugcwctte bes aKäuuertloftcrg im „©anttec unjerer lieben
grau" (ferne 3-raucufttmnie !) wirb l,ier bie womoglidi nod) langweiligere
^onotonte beg g-raitenfofterg (tcine «OMnnerftimme !) burd) 'bog gatu
tbenti|d)e SSunbcr abgelöft. Sic Jpimmelgfüuigm — id, fet)'g am ©lansc —
cr|d)etnt in ber woI)Ibeiaunten (Mregorfdien a3eleud)tunggtaiielle an
SBoIten, £id)tern unb efjrifttinb djen Wirb nidjt gefbart unb ber Oaufter
unferer lieben grau quittiert ben Beifall beg ergriffenen «BuBlitums
äunt brüten: ©tanni Sdiicdji. Unb bog ift einer 'ber Beften Sgibe unb
Waf,rfjafttg Wie eine feine fbmboüfdje Qronie. SBill ber SOioeftro wie
T)ter, ^mrfhd) einmal, uubefdiwert, ohne Slugenbfinäetn, unbefangen

übermütig, Ijaniilüä luftig Indien, |o fangt ei Damit au, öaf; em iotet
oug feinem <8ett geworfen werben unb einem anbern ^.'ojj machen inufi'
(£r unb yceftrot) tonnen btc ©d)!amberei uidjt leiben. Qm übrigen ift biefe
eptfobe aug bem alten SBater Sante wirt(id) bon erquicfudjcm öumor
unb ©d)tcd)t, ber bte »ctrüger betrügt, unb bie crBfchjeidjenbcn SBer-
wanbtert um bog Sefte beg (JrBgutcg hintergeht, bag er im Namen beg
_*erftor6cneu ftd) felber tiermad)t — nicht ohne bahei nach, guter Suft«
fbielfttte feiner Jodjter ju it;rcm geliebten aKanu äu oerhetfeu, ein ergöB(id)
)l)mbatt)tfd)er ©btbhube. SSejeidhitcub, baß bie }abiftifd)e »ortiebe für
ben gefdjunbenen Saüaraboffi, bie aufgefefilihte SButterfli; ben halb,
gehenfteit Stebtjaber beg 2Mbd,cug aug bem golbenen SSefteu fid) fogar
1,1er, einen aKoment nur, aber bod), in einer feineres (ämbfinben Oer-
lejjenben Söetfe bemerfbar mad)t, nämlid, in bem Sieb bon beut 2lrm-
ftummet, mit bem ber wegen gälfcfmng ' pm «erluft einer fiaub uub

«erbonnung Verurteilte feine SBatcrftnbt 311m Slbfdueb 311 grüßen

Sie Slhifit 31t biefeu brei inl)a(tsarmeu Giuattern ftctjt fo hod, über
„Sionbtnc" wie unter ^uccinig beften eiitgebuttgcu. ©tupeub wie ftet«
bie S8ef,errfct)img beg Jt,eaterg. Nun freilief,, fuliffen matt mau anber«
alg ^ortratg. Stuf Qdufion tommt eg au, auf Säufd,img. 9(m heften
gelingt eg im erfreu ©tücf, mit birtuog burcijgehaltener öriiubfttmmunn
bie aug bufterer SIBcnbrötc, SKonotouie ber giufefanbfctjaft, fjortem £aft'
tragerfchtdfal ben Wtrtjamftcu Hittcrgrunb für gredeg eScfdjeheu fdiafft
unb ihn burd, tjeitere (ber föftlidje Ulf beg oerftimmten Seierfaftens
bte I,nbfcbe Nemtmfscus an bie a3ot;eme«3)iimi) uub ifurrite Momente
(
bog grcttd,en", eine mt Nnttenmomfell unb ihre intereffaute Stater-

S-iurr-Sallnbe) fing belebt. (Sine fchon gefteigerte Sinntitenc fingt 0011
Hiang uub Jeudjtet l,eü in bag ©ran ber iml,eitfd,wangercn Stimmung.
,vaft ergreifenb btc ©djilbetung fojialer Sebräugni« b'iefer fieineu ciiV
tonigen (änfteusen. (änttäufdjeub bie Seene a faire, bic ein Strauß Wohl
aurregenber illuftricrt l,ätte. 9tm befcbeibcitftcn Ijcift fid, btc (Srfmbungm ben Blaffen Konturen beg grauenflofterg. Ser SSeili'genfchcin trügt
feft in ber bramatifdjen 3ufauimenfunft bon Ntdjtc' unb TOithme hebt
Itd) bie SJJelobtf mit eiubrmg(id,er ©ebärbe, bie Srnmatit in ber «er«
3WetfIung ber traueriibeu JJcutter. Nur ^ucciui tonnte eg wagen eine
chromatifcfie ©d,mer3engfigur in fed)3et,n aufeinanbcrfolgcnben iatten
)ed,3el)nmal 3U Wiebcrhoten. gine weiche fdjmersiofenbe Surmeiobie
tft nicht reich genug, ein ft,mpt,onifd,eg Qntcrmeäjo 31t fpeifen. Sic
mufitali)d,e Qduftratiou ber ©djlufjapotrjeofc ift 3iem(id, fonöentioncll

Unöergleid)lid, (ebeubiger, bie Krone ber brei, ift bag ©att,rfbict bay
beu Sragobten folgt. §ier finbet fid, etwag bom Seifte uub noch mehr
oonbcrSEedjnitbegunfterblidien SBerbi^alftaff. Neu ift fiter bic foufequente
moübtjcfie Verarbeitung eineg hüBfdjen rt)t)thmifd,en (äinfalleg. SUeifter»
l,aft bic ©lieberung burd, neue in beu temberamentfdjwmgeuben Wirbel
eingefügte Itjrifche ^alte^unfte, bie freilid, int berfdjämten 6/s-Sait bie
-Ii ber Dberette nidjt immer berfteden tonnen. Stber aug Santeg ©b(Ie
cut|d,tupften jugletd) mit bem Sumpeu Scfnccfii fo biete reigenbe ©o'rüt,-
teufetchen echter SBuffoIauue, baß man ber artigen ©d)Iufiwenbung gerne
tolgt unb mtlberube Umftänbe abblaubicreub bewilligt.

'

Sie gattur ^uccinig — immerhin, eg ift bie feine — ift im gaiycn bie
gleiche, Be.Iannte, fiebere geblieben. Seine iparmonit erget,t fid, nod) immerm ben Quinten- uub üuartengängen, bie 31t Seiten ber SBohemc auf uuä
^uitge fo alarmtereub gewirtt bat, bebt Srciltangg. unb Nebcufeptimen»
tolgen, uub beftättgt aud, mit ©abtönen ihre wcftlid)«fran3ofifd,c Cria:
tteruug. ©auber, fein unb elegant präfeutiert fid) bag £rd,efter, etwa«
Maffcr, etwag älter geworben, bie cinfteng jugenbtid, prong'cubc ftautiieue
begaubernb, Wie aud, ber Klang ber unnachahmlich behanbeltett ®c'
langgfttmmen, wag bie §errcn SßJiebemann, 5ßiccabcr, SJcadl unb Nor6ert
bie Samen ^eriha, Setjmann, Kittel, S»ät,ac3ef unb SBorn in bentBar an'
geuetimfter SBetfe 3U nuhen berftanben, Wie beim überhaupt bic gamc
atuffuhrung unter ©chaltg unb äöt,metotg «eituug bon einer glansüollen
«ollfommcnheit mar, bereit fiel, ticute nid,t leicht eine jweite Sühne
311 rutimcn bcrmödjte. Sicfcs Sripti,d,on — fo l,ief; biefe Sreitjeit ur-
Iprungltd, — hat ein 3Jicifter gemalt, ber aud,, ohne eg figniert 3U tjaben
ertannt uub gefdtatjt würbe. Nur • bie g-arben buntein nach Gin
ffliofart ber 3Jhifif? Dr. 3{. St. <h

f f m a u n.

©uflaoe SDoref: M3)er Stoerg oom ©a«l«al
w

.

Märchenoper »ort ioenri d'atn unb O. 23aub-93o»t).

Uraufführung am ©tnbttheater in ^iirid,.

lie Uranffithrung bitfeS SBerfeg (in beutfeher Utkrtragnng)
\ am 3üricher ©tabttheater tft alg Nachtrag jum fefirocise»

rifdjeu Xouriiiiftlerfeft anjufeben. ©ine 3Kärd)tuoper au«
fraiijoiifcber geber! ®em gratiäöfücticn fehlt ber 2lu8=
brucr für ba§, rons wir „TOarchtn" nennen, bem g-ranjofeu,

wenn andi nicht geraber @inu für bie SBebeutiing beg sruebrucfg fo
bod) ba§ CBcfüfjt für editen a)?ärd,enton unb DMrdienbiift. atudi'bie
SJinfif Soretg, bie Iänb[ich=fd)(id)te unb au?gelaffen=but(eJfe Tönt
fuibct, bafagt bor ber öieifterWelt; auch ihr fehlt jener traumhafte
3auber, ber ©rofje wieber gum rounbergläubigen ümbt madjt.

S)te g-abel gäbe ein hübfdjcg ©efchtchtctien, ift toobl auch einem
jener bieten 93oIf5marc5eu entnommen, bie bon S3öfeg ftrafenben unb
©iitcS iiberreid, bergeltenbui 3wergen hanbeln. 3mci Siebente !önnfn
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uid)t gujammenfommen, weit ber reiche ©aftwirt unb SMer beS 3)fäb=

cbenS uom armen SSauernburfcficit gratigel forbert, baß er fo retd)

511 werben f»abe, wie er fel&er ift. ©in 3wergletn wirb bon §olj=

dauern etnaefaitgcn, ber reiche $rofc berfpottet'S, ber arme ffrottj

fauft'S Io3 imb läßt eS laufen. SieS.bie ®jpofttion, b. b. ber erfte

3lft. S)er gweite ift bie breite ©olofgene beS berarmenben ©aftWirtS,

bera alles fe^I fdjlägt, bis gulefet unter 3roergenfpuf fein §eim in

stammen aufgellt. S)er britte Sllt überrafebt infofern, als wir einen

retd) beimfebrenben S-rangel erwarten, ftatt beffen einen SBergWetfeln*

btn ermattet in ben ©dmee finlen fehen. 316er c8 fommt rtod) itnb

3War in ©eftalt beS 3mergenfönigS bödjftfelber. Sem braoen $rang

läßt er eine gange SSafe bott ©olb überreifen; aud) bem ©aftmirt

wirb, tro&bem er fieb nnbaiierub als ber Swergeuwelt erbittertfter

(Siegner gebärbet, ein SBeuttldjen ©olbeS gugefreeft. 3118 SiebtSgefchicbtc

fort uub flau, aiS SKärc&en arm unb ftimmungMoS, als «übnenwerf

ohne iebe ©ntiddluug ober Sttotitritrung — was fottte bie 3Jlufif mit

biefent SBorwurf anfangen? grübe« Dpernfomponiften batten —
wenn fie wenig Ratten — bod) ©inn für baS tbeatralifch 2Birf«

fame. ©tngig in ber 3eit inhaltslofer 3tur=®Iangmacbera ober Seh>

fertigfeitsbulbigung war man ebenfo gleichgültig gegen bie Sichtung —
unb bamals tarnen wentgftenS bie ©änger nod) auf ibre Stecfmung!

3ft bie SUhiftf Don beute fo mtbefc&eiben, baß fie glaubt, aHeS ber=

golben gu tonnen, ober fo fteiumütig, bafj fie ibre 9tedjte an ein

bühnenmäßiges unb gttgleicb mufifalifdjeS Dpernbud) bon Dornt«

fjerein aufgibt? Slntta SRoner.

©onaueft^inöcn. Sa« «ergangene Songerijabr ber „©efeüfdjaft

ber 2J!ufitfreunbe" fchlojj am 24. Ortober mit einem ©rjntpbouiefongert,

in bem Sünna £eguer8 reife Shtnft in ,bem temperamentDoll unb grofj=

jügig Wiebergegebenen SHtnbelMobiu&ongert befonbere SSirfuug nu8=

übte. SSon ben mannigfachen mufifalifdjeu ©eniiffen, bie bie ©aifon

gebracht bat, beam'prudjte befonbere SSebeutitng bie bier bereits ge;

melbete erftmalige Sluffübrung oergeffener SEßerfe flonrabin £reufcerS,

femer „©jenen au« ©oetbeS Sauft", eines Quartetts für Klarinette,

SMoliue, SHoIa unb SBioloncetto unb bes Sllabierfongerts c moll. 5lod)

mebr wie bisher fotlen im beginnenben ^ongertja^c, für baS bis jetjt

Sllfreb §oe^n, «ßrofeffor 28iüi Jtebberg, SBalter 9tehbcrg, Sluna

Regner, Scanne ©djwenbt unb baS 3Benbling=Duartett berpfliebtet

finb, bie in ber $ürftlicb güifteubergifcben §of btbliotbef fcblummernbcu

Scnfmäler ber Sonfunft früberer Seiten jiiut Sehen erwecEt werben.

Saneben Ifat fid) bie „©efellfcbaft ber SKuftlfreunbe", bit in beut

dürften gu gürftenberg einen öerftcinbniSboKen ftörberer heftet, gur

befonberen Stufgäbe gefteEt, fid) für bie lebenben beutfdjen ®ompo=

uiften fräftig eingufefcen. gür näcbften ©ommer ift eine bleibe bon

Stöberten geplant, bie auSfdtjIießlt«^ Kammermufif nod) nid)t auer=

fanuter ober noch umftrittener neugeitlicber Sonfefeer gur Sluffüfirung

bringen fotlen.
*

Kriftiania (©l)mpbo"ic = ©d)Ulf onjerte.) 3118 bit fjtefifle

pljilbarmonifdje ©efcUfcbaft bor einigen 2Bod)en ifiren 2ßinterfpielplan

begann, wollte man ben gewöbnlidien ©nmpbonie» unb @oliftcnaben=

ben berfucbSweife Konserte mit ergieberifeben 3wecten angliebern, für

bie als Subbrer nadj 3J{bglicb!eit alle ©cbulfinber ber ftäbtifdjen S8olfe=

nnb 9J!ittelfd)ulen gegen ein geringes (SintrittSgelb 3"tritt baben foll*

ten. SWan !am mit ben ©cbuIbefjBr.ben babin überein, baS Sllter ber

juaenblicben 3uprer mbglidjft weit berabäufeßeit, um auefi ben Unter=

Haffen 3ugang 511 berfebaffen. lieber ben erjieberifcben SBert foleber

SSeranftaltuiiBeu faun fid) wobl niemanb binwegtüufcben. Kinber felbft

aus beffergeftettten ftamilien, bie — obne Uebertreibuug — feitbem

fie attein auf ben Seinen fteben fönnen, üon flino ju flino jiebeu

unb bort nebenbei in ben aUermeiften fallen fiödjft sweifelbafte un=

lünftlerifcbe SJJufi! bören, fbnnen burd) ben SBefucb ber Stinber=©r;rn=

pboniefonjerte mufifalifd) nod) gerettet werben. ®a§ erfte Songert

war für bie Slusfübrenben eine barte ©ebulbsprobe. Sgnaj Heumar!
gab fid) alle erbenflidje SKübe, ab uub pt mit feinen Sphilbarmoniteru

3U SBorte ju fommen. 4000 SHnber im 3aum gu galten, bagu ge=

nügte anfdjeinenb nidjt einmal ein ganges ©nmpbonieordiefter in boller

STätigftit. — Seim gweiten unb brüten Jlongert ging fdjon alles »iel

beffer. S)a8 Programm (ba8 ber Dielen taufenb 3«f)ö"r b)egen, bie

e8 nod) nid)t geprt l;aben, borläufig nid)t gemeebfett werben bürfte)

beftebt au8: ©oeubien, ^eftpolonaife; ©ebubert, SaOettmufif gu Sofa?

munbe; ©rieg, erfte $eer ©nnt^Suite; Die SuH, Saeterjentens Sandag

unb ©oenbfen, SRorWegifdje 3if)apfobie 9lr. 2. — ©ine §al)bn=©rjm=

Pbonie mufste nad) bem erften ^oujtrt bom Programm gefegt werben,

ba bie Sinber nidjt gu folgen bermoebten unb fid) beSbalb ungeftbrt

p unterbalten begannen. — 5ür ben Sinber« nnb SUlufiffreunb ift

e« intereffant gu beobachten, wie fid} bie 9Huftf in ben fleinen flBpfen

gibt, unb Wtldje Sleufjerungen bei ben- Ileineu 3ubörern laut Wtrbtn,

feffelt fieber aud) ben 9tidjt=$äbagogen. Sie pompöfe flangbolle Sßolo-

naife wirb mit ber 9hibe be? ©rftaunenS btngenommen. — ®arauf

bült fongertmeifter Sange einen furgen Vortrag über bie weniger

befannten 2Jhiftfinftrumente. 3ebe8 Snftrument wirb burefi §od)öalten

gegeigt uub barnuf gefpielt, bamit bie ffinber einen begriff uou ihrer

(Sigeuart befommen. ®er Hontrabaf? ruft allgemeines (Srftauneu l)ei =

bor, ebenfo bie 33afjtuba. 3)a§ ^ago't ift gu lächerlid), wenn eS

solissimo ba§ Xfyema auS ©riegS „3n ber §aUe beS SSergfönigB"

im tiefften S3afj brummt. ®en größten ©rfolg l)at bie trompete,

bereu febmetternbe Fanfare mit einem bomternben 83eifan§llatfd)en

belohnt Wirb. — ©riegS üJiufif liegt beu Sinbern im S8Iut unb baS

©tiHfi^en beginnt feinen ©runb in bem guuehmenbeu Sutereffe gu

finben. „3n ber §aUe beS 33ernfönigS" mit feinem „©djedcuflang

unb Sßaufenlrad)" Iöft tofenben Subel aus uub muß (in jebem flon»

gert) gweimal gefpielt Werben. Die SBuUS Saeterjentens Sendag
(Sonntag ber ©enncriii) ift fo bolfstütnlid), bafj fidier bie §älfte ber

ffinber bie ajielobie bon 9J!utterS Jilabierfpiel ober bem ©efang ber

©cbweftern her lenut. SBäbrenb ber Slljapfobie beginnt fid) etwas

(Jimübung gelteub gu madjeu: SJhtrmeln, Sichern, Unterhaltung, ab

unb gu fdjwebt ein Programm bon ben ©alerieu in ben ©aal. SDaS

Programm ift oicllcicbt ein wenig 31t lang geraten, trofebeni es ein=

fchliefslid) be§ Vortrags nicht länger als 70—75 äTiinuten mäbrt uub

obne ^Jaufe burdjgefübrt Wirb. ©cWunbert bat e§ mid), bafj feinä

ber Sinber fid) burd) SCafttretcn ober SJJitfingen am flongert gn be=

teiligen berfucfjte, trofcbem eS fid) wabrlid) niebt um lauter WobI=

ergogene Stinber hanbelt uub trotibem bie Singabi ber auffichtführen=

ben 2ebrer gering war. SPielleicbt tat ber Slufentbalt in bem ffon»

gertlotal — einem DJIiffiousbauS mit Orgel unb SBibelfprüchen an ber

SBaub — baS ©eine bagu. — SJafj aud) nadjbenflidje unb SßerftänbniS

fudjenbe 3uPrer barunier Waren, geigt folgenber 3luSfprudj tineS

fiebenjabrigen 3J!äbel8 über „3lafeS job": „SJJan börte ridjtig, Wie

bie arme Slafe fterben mufs uub wie fie immer fcbWcrer Snft triegt.

®ann uodj ein paar ©eufger — unb bann ift eS aus."

©ans SJiaufe.

-- 3:n SJiiindjeit bat fiel) eine Cüsgruppi; bL» „2 r e u b u n ö c

beutfeher Sichter, SDhtfifer unb fünftler" (Gfyxcn-

borfijsenber $rof. Dr. 5)anS ^fi^ncr) gebilbet. ®cr ^reubunb Oer-

folgt fünftlerifche unb fultitrcKe ßkte unb will baö beutfdje SSoll gum
5ßerftänbni§ unb gur Siebe für b i c echte unb große beutfehe
S u n ft ergieljen. gu biefem gtoeä beginnt er bemnödjft mit einer SReifje

oon Seranftaltmtgen, wie SBorlefungen, Sonderten, Slu?ftellungen unb

Xbeaterattfführungeu. ®er Ireubunb nimmt als Sötitglieber alle ffünftler

unb fiunftfreunbe bcutfd)er Slbftammung auf, bie in ujrem Schaffen

unb ihrer tünftlcrtfcheu SBeltaufchauung auf bcutjcf)em SBoben fteben.

— Slbolf SSogl, ber Sfotnponift ber feinergeit mit fünftlerifctjem 6r<

folg aufgefüllten Dpcr „SDtaja" unb einer 3ieir)e bon Siebern, arbeitel

an einer neuen Dper: „®ic SSerbammte" (®itf)tung bon §. b. ©mnppen*
berg), bie oorauäfidjtlicr) im lommeuben grübjabr bollenbet fein Wirb,

tapellmeifter SSogl war bureb 20 Qabre ber Seljrer unb Begleiter

Serta SßorenaS. Qn Suhmft wirb er fid) einer breiteren Unterrid)tS=

tatiglcH wibmen.
— %aloh 28 a f f e r m a u n bat fürglid) feine Cpernbidjtuug „Sie

^ringeffm ©irnara" in ©algburg oorgelcfeu. (Sgon 30 e 11 c
f g bal

fie lomponiert.
— ben au^ bem ä?erbaube be» 9cationaltbcatcr§ in Wl ü u cl) e n

nuSfcrjeibeuben fongertmeifter ©cbferiug ift §ugo SB t r l i g t üom äÄann-

beimer 3fatiouaItl)eater als (Srfter Stongertmciftcr angcftellt worben.
— Sie Sßrimabonna ber Söiencr ©taatSoper, ©eltna u r 5 ,

gehl

nad) Stmerifa gu einer mehrmonatigen Songertreife.

— Sie ^Beiträge für ein ©toBbentmal §ugo 3t i e m a n n S hc-

(aufen fid) USt)n nur auf etwa 5000 Wt Sie gdchnuugSfrift ift baber

bis auf (Snbe b. 3. üerlängert worben. (Sßoftfcbedfonto Seipgtg, 9tr. 60962,

3(uS)d)uf; gur (Srridjtung eine§ £>ugo»3{ieinaun=@rabbcufmalk

)

— 3obanna 3t e m m e 1 c * @ g l i (©eiS(ingen) wirb Strmin Si n a b s

llfombert» unb ©t. ©eorgc=Sieber im Kölner Qnftrumentalberein im
Qanuar n. 3. gur Söiebergabe bringen.

— D. SÖl e tfel, ber auSgegeicbnete güridjer 5|}ianift, würbe
uou 2lb. SSufctj für einige Äongcrte in 33erlin unb anberen ©labten Oer

pflichtet.

— Sie Sougerijängeriu Sija SB r e d) t e r ift als Set)terin für ©0(0

gefang au bie Jpodjfdjute für SRufif in 9ftannbeim berufen worben.
— Dr. phil. 3tobert £ a d) , ber Setter ber SJlufifalieuabteiluug bei

Süicner Slationalbibliottjci, ift gum ^Srofcffor e. o. ber bergleidjcnbeu

Söhtfilwiffenfcbaft, SKufifpfbcboIogie unb Sieget« au ber Uniberfität

Üßien ernannt Worben.
— Sic £odjter ©uftab SK a b l c r S bat fid) mit bem jungen SKufifer

.f olle r ücrlobt. Ser SBräutignm gnl)It 20 Qaljre unb loirb in SCRufitev

treifen als Stalent gefdjägt.

— Sßrof. Saltber gofe^bfon (SuiSburg) bat unter bem Statuen

„3tbeinifcber 3Kabrigald)or" einen Seinen, aus ausgewählten

unb burd)Weg auSgebilbctett Stimmen heftehenben &)0t gegrünbet,

ber fid) in erfter Sinie bie Pflege alter Weltlicher unb geiftlic|er Sölufil

angelegen fein läfjt. Ser Sbor hat in ber „SOcufilali)d)en ©efellfd)aft"

in Söln, in ber „SRogartgemeinbe", fowie im „SJialfaften" in Süffelborf,

in !ftf)et)bt, Dberhaufcn, SDloerS ufw. gefungen unb überall begeifterte

Stufnahme gefunben. Scamentlid) wirb baS fd)öne ©timmaterial, bic

auSgegeichnete (Jborbifgiplin t:nb bie fftangfehönbeit beS ©horeS gerühmt.



— SaS ftäbtifdje Drdjcfter t a i f e r s l a u t e r n bcranftaltet in biefcm
hinter 8 aMfgfonserte unb 2 SBoIföfcEjüIexfonscrte unter Seitung beS
(Srften $apellmeifterS beS ©tabttbeaterS Dr. grig 33 c r e n b. ßuf Sluf-

führung fommen SBcrfc bon 93ad) (B. 33ranbenb. So^ert), SKameau,
©lud, §arjbn, SKojart (Supiterfhmpbonie, SJiotinfonäert Es dur rjjrl.

sfefel], fSigaro-OuDertürc, Äonjcrt für- göre unb §arfe, Äonjcttontcä
üuartett), SBeetbotocn (®gmont=SRufif, SBiolinfonscrt [Sene £k(H
metbeuS-Dubertürc, ©roila), ©drubert, ©dutmann, SRtnbcISfobn, SB. ber,

33ral)mS, Sifet, SBagner (SRciftcrfinger-ajorfptel, ©iegfricb»3or)ti), fRid).

Strauß (23Iäferfercnabe), £fnrille (SJtont. Dubertüre), qßfi^iner ((Shriftetflein«

Dubertüre, SBeigmann (Xaivsfantafie ), ©räner (Slm Slbenb).— „greilanb", S3unb werftätiger Mnftler in ©raj, bcran-
ftaltet in biefer ©pie^eU folgenbc Xonfegerabenbc : §anS Sßfijmer, 33eet=

boben-geier, Otto ©iegl unb ©rete b. gierig, 9vepicef, ^einrieb ©Ott»
lieb-9coren, ©aubtj, 9ioberid) b. SJlojfifobicS. gerner ift geplant „Seutfdje
Siebinrif wätjrenb ber SriegSjeit" (auSfd)ließ(id) ffiriegSlieber : SLfreb
£cuß, 3Biu)eIm SKüIIer-S^ürlmgä, gran§ Mannet)!, SBiftor «ßriger). Sie
beiben erftgenanttten Slbenbe haben bereits ftattgefunben.— Ser Scrbanb Seutfd)cr Drdjefter- unb erprleiter teilte ftelir. b. 3g e i n»

g a r t n e r mit, baß er fid) auf ©runb feiner antibeutfdjeu Sleußerungen
nidjt mefjr -als SRitglieb beS SkrbanbeS betrachten möge.— Sunt SBeften ber ©Haltung ber SB e ft m i n ft e r a b t e i in Sonbou
fanb bort fürj(id) ein Sonjert ftatt, bei bem and) SRar. 3t e g c r pm
SBort tarn. (Jngüfdje 33lätter regen fid) barüber noefj auf, med ber SReiftcr

feiner^eit bie 6e rannte Shmbgebung ber „91" unterfdirieben unb alfo „für
bie gerftörung ber SBeftminftcrabtei" geftitnmt tjabe. sanc-ta simplicitas

biefer §eüd)Ier!
— Sit 83 o I o g n a Würbe bie ©efellfd)aft pr görberung ber moberneu

italiemfdjen SRufif „Musica Nuova" gegrünbet. — Qu ^rlnnb fiub

ähnliche nationale Sieittebungcu im (Sange.

Sunt ©eöädjtais unferer Pölert

— StuS SSofton wirb ber Xob farl ©taSnt)§ gemelbet, eine«

eifrigen Verbreiters bcutfdjcr Sunft in Stmcrifa. ©taSnt) mar ©d)üter
granä StfstS unb wirfte tauge Qeit am Sfonfcrbatorium in SSofton, bis

it;m ber trieg biefe Stellung raubte. Seutfdje gamilicn halfen bem
Mnftler, fein Sehen Weiter p führen.— ffiammerfänger Sßaul Knüpf er ift im 55. SebenSfahre in S3erlin
geftorben. Querft in Seipjig tätig, mürbe er 1898 nach Statin berufen,
mo er an ber (Igt.) ©taatgoper bis 1919 mit aufi?rorbeutlid)cm (Srfolge

als erfter 33affift wirfte.

(Srfl- tinD Sleuauffubrangen

— SaS Hamburger © t a b 1 1 1) e a t e r bat bie Uraufführung
ber Oper „St.a;ai.5|5e" unter bem Xitel „®e§ faiferS Stdjter" t»on.

GlemeuS b. % r a n et e n ft e i n gebracht. ®er ©rfo!g War ftarf.— 3)er (Seiger Qoan 3K a n e n b,at ein neueg mufitbramatifd)e§ äöert

oollenbet, ba§ fid) „®cr SBeg jur ©onnc" betitelt unb bom tomboniften
a(3 „tljeatralifdje ©tjmöt)ome" bejeidjnet wirb. Sie Uraufführung be§

eigenartigen SSerfeä (fjalb Oratorium, ^<äb Dber) foll in ber näd)ften
Spieljeit an ber ®re§bener ©taatgober ftattfinben.— SBeberä greifd)ü| ift am ®eutfd)en Ztyaiti in 5ß^ilabel^f)ia
(©irettor SSalbemar ätlfrebo) bor etwa biertaufenb Sefucbern unter

cntrjufiaftifdjem SScifall aufgeführt werben.
— §anS ©rimm§ ajiärdjcnbantomime „%tx gaubergeiger" tomml

bemnäd)ft in Sölündjen gur Uraufführung. ©rimmS merjrfägige Zon*
bid)tung „®a§ legte äJiärdjen" wirb unter g. ©. Slbter in Sfeündjcn feine

erfte SBiebergabe erfaljren.

— Qn ^elfingf or§ fanb bie Uraufführung ber Db_er „Sullerbo"
oon SlrmaS S a n n i § unter QärnefeltS Seitung ftatt unb fanb ftürmifd)e

guftimmung.
— Qn ber ©rofjen Dber in $ a r i 3 foll ©abriel % u b o n t § Dber

„Slntar", beren äBiebergabc ber Krieg berfimbertc, pr Slufführung
fommen. ®ubont ift 1914 geftorben.

— 3uberim9Jationaltf)cater in Sriftiania neucinftubierten „SKacbetl)"«

Slufführung hat ^oban § a I b o r f e n eine bactenbe QwifdjenaftSmufif
in 6 Steilen gefebrieben (Vorfbiel, $n ber S3urg, Srttrata, Sanfettfjenc,

licrenfäene unb .fambf unb ©djlafwanblerfäene). ©emifj geljt man
nid)t fehl, wenn ba§ au§gefbrod)en ©djottifdje, bag SKacbeth p eigen

ift, innerlich tief mit bem'-ftorbiferjen, befonbetö bem 3corWcgifd)cn ber«

manbt ift,: fo bafs ^alborfcnS SRufif, burd) unb burd) norwegifd), eine

wertbolle ©rgänjung biefeg aufwüi)Ienbeu ®ramag bietet, ©cfiabe, baß
eS nid)t möglid) mar, bie SÖcacbeth-äJiufif mit großem Drdjcfter 51t Ijören,

für bie fte bod) jebenfallg gefd)rieben ift, ba bog SKatibnaltheater nur über
ein Drcr)efter bon 15 SKann berfügt, bag bemgcmäfi gejmungett ift, mit
g-lügel unb §armonium p arbeiten. §. 3Ji.— fabellmeifter gr. S..31 b l e r hat $aul 58 ü 1 1 n e r S 3. ©t)mbl)onie
(Des dur) mit bem SonäertbereinSordjefter pr erften Slufführung in

SR ü n d) e n gebracht.

— gm ®armft äbter 9t.=2Bagner»a3erein hatle em£ junge unb
begabte ©ängerin, Subobica b. Qffenborf, mit neuen Siebern ihreg

Sehrerg QuliuS © d) r ö b e r ftarfen ©rfolg.— Sabellmeifter S'§ermet brachte mit bem 5ßh l'battnonifd)en Dr«
djeftet: in S e i b j i g ©eorg ffi i e f f i g § eid)enborff-©uite Db. 4 für

tleineg Drdjeftcr, 9{ofe Sbmg neue ©efäuge für Sopran mit SÖegleitun
ber §arfc erfolgreich p @el)ör.

— ffioberid) b. Wl j f i f b i c § Ijat foeben bie Partitur einer melo=
bramatifdjen, mtt Siebeinlagen begebenen SKufif p (Sbuarb § f f

e r S
2Kard)enbranni

f
,3K e r l i n" beenbet. ®ag SBcrf fommt nod) im »er--

laufe btefer ©piel^eit am ©rajer ©tabttheater pr Uraufführung.— 5ßrof. ©d)mib»£inbner wirb in biefer ©pieljeit 9toberidi
b. DJc j f t f b i c g' ^weites .flabierfonäert (f moll) — fammerfonäert —
m SMndien aug ber Saufe heben. Sic Slufführung wirb unter Seitung
beS SonfctierS ftattfinben.

9)ermif(ö(e fRa<bii<t)tm

— Slnläfsltdi ber 400. 3S:cberfehr beg Jobegtageg Bon Qogquin bes ^reg
unb ber 300. beg 2obeSiage3 bon Qan ^icterg ©meelincf oeranftaltct bie
„SB e r c e n t g i n g r 91 e b c r t a n b f d) c SR u '51: e f g e

f d) i e b -

mg" em ^reigaugfcf)rciben über bag altbefannte 2hema: „SBeldjeg finb
bie Sßcrbienfte ber Sieberlänbcr in ber SRufif im 15. big 18. Qahrhunbcrt
gewefen?" Sie a?reigfumme beträgt 600 niebcr!änbifd)C ©ulben; bie
Strbeitcn fönneu Ijoüänbifcb, beutfd), cuglifd), franpfifcb ober italienifd)
abgefafjt fem unb finb an Dr. (£. S. qSijgel, 9toctuer SB.ffdjcrftraat 38,
Slmfterbam, einpfenben. Sie gurrj ift international pfammcngcfejjt;
ihr gehören an bie Herren 31. Sloerfamp (S3ufunt), (£bm. Scnt (Sonbon)
5ßvof. Dr. f. 3£ef (Söafel), «ßrof. 31. 35irro (SSarig), «ßrof. Dr. SR. ©eiffert
(SBerlin).

— Sic Sieftimmungen für (Srrangung beg 33c u f i f ! e fj r e r » 9} e i f c -

i e u g n i f f c g fomie be§ SJiufiflef)rer=.SipIomg im SScrbanb ber Sireftorcn
bcutfd)cr ffiouferbatoricu unb SÄufiffeminare e. Sß. Sortmunb finb in
neuer Sluflage erfd)icncn. Sicfelbcn finb burd) bag SBureau, SBalfenftr. 34
unb burd) fämtlidje SKitglieber p erhalten.— Sag befannte SRobrfd)e Sfonferbatorium in- Berlin
emeg ber älteften SRufifinftitute Seutfd)lanbg, beging am 1. Oft. b. 3.
Dag Jubiläum feineg 50iät)rigen Scfteheng burd) ein biefbead)tcteS geft-
touäert m ber ©ingafabemie unb mehrere öffcntlidje ©djü'erfonäerte.
Sircftor Sari SRobert 58 I u m

,
bi§t>er weiteren greifen alg 9Jcufiffd)rift=

fteller unb S£l)coretifer belannt, trat bei biefer ©elegenljeit mit ©rfolg
alg Sonbid)tcr eigenartig moberner Jenbcnj tyiüox. Sl(g ©tubienräte
beg Snftitutg Wirten bie «ßrofefforeu O. Seder, %. Rummel, SB. SReher,
(S. 9c. b. atepicef, fowie Dr. S3. Ulrid; unb ^aul ©lern, weldjer bon
1888—1919 bie Slnftalt leitete unb ihr Weiterhin alg ftellbertretenber
Sircftor angehört.

— Sag unter ber Seitung beg Sönigl. SRufifbireltorg Dr. Slfbert
SR a h e r - 91 e t n a cl) ftchenbe, ftarf befud)te Sonferbatorium ber
SRufif in Siel t)at im bergangenen ©tubienjahr aufjerorbentliche Er»
folge eräielt. interne Uebunggabenbe fanben 42, öffentliche to^erte
unb Slufführuugen 25 ftatt. Sltg widjtigfteg Sreignig bürfte eine am
9. SRai ftattgehabte Opernaufführung im ©tabttheater anpfehen fein.
Stile SRitWirfcnben, ©oliften, etjor unb Ord)efter, Waren ©tubiereribe
ber Slnftalt; für bie feit einem 3al)r beftehenbe, bem Qnftitut angeglieberte
„ftäbtifd) unterftütite Ordjefterfdjule" bebeutete biefe Seiftung ben §öhe»
punft ihrer bisherigen ©utmiduutg. Sie Ortfjefterfcfjule wirfte auS) bei
anberen ^rüfungSfonäertcu mit, bon benen befonbereS Qntereffe bem
mit beut Xitel „SRojart unb SRannf)eim" entgegengebradjt Würbe, gur
Slufführung famen babei u. a. bie D dur-@t)tnpbonie bon ©tamig (La
melodia germanica 9er. 1), bie Dubertüre p §o!pauerg „©üntter bon
©d)Warpurg" unb bie «ßarifer ©hrnpfjonie SRojartg.— Sie erftc 9cummer einer eigenartig geftalteten §augäeitung (fie

nennt ftd) „gorfunatug") Ijat foeben bie SS e r I a g g b u ä) h a rt b I u n gbon SRorijj ©ebauenburg in Sahr (58aben) ausgegeben.
3frr 3mcd ift, wenn aud) ber erläuternbe Untertitel „S3:ätter für baS
©tubententum" lautet, bennod) nid)t fofort erfennbar. 9cad) einem fd)mung=
bollcn ©cbid)t an ben beutfd)en ©tubenten bon $aul SSarnde finben
fid) S3eiträge bon 9tub. (£uden, Sena, bon S3. Smenbörffer, SBien, unb
bem Seiter beS SejtteilS @b. §ehd. Ser finnreid) gemählte Xitel beS
S3IatteS „gortunatuS" läfjt ©dfüffe äietjen: SBer fennt baS beutfebe S5o:fS-
bud) beS 16. 3al)rhunbertS nicht, in bem bon Fortunatas bie 9}ebe ift,

ber m ben S3efijj eines fid) immer mieber füllenben ©elbbeutelS fommt
unb aud) ein SBünfdjhütlein fein eigen nennt? SaS SSo fSbud) berichtet
bann weiter, wie beS gortunati ©ohne trog iljrer ©d)ä|e inS Ung'üd
fommen. . . . Sie „SS ätter für baS ©tubententum" Wollen bem beutfehen
SBieberaufbau bienen. ©ic werben bon ber SBerlagSbanblung foftenloS
abgegeben.

— Ser SRufifabteilung ber ©ädjfifd)en SanbeSbibtio-
thefift baS wertbolle S3crmäd)tniS beS 33 afcm!ger «ßribatgelehrten
Dr. 5Eolbe pgc fallen, ba§ auS einer umfaffenben ©ammlung mufif-
Wiffenfchafttid)er SBerfe unb SRufifalien befiehl

*

Jlnferc Sftttftffceilage. SaS im aSorjafjre beröffentlicf)te Sieb
Qohanna ©enf terS, ber unferen Sefern feineSmegS unbefannten Som«
poniftin m Oppenheim (3theinl)effen), bie 9tcgcrS ©d)ülerin gewefen ift

(ber SReifter hat bon fjrl. ©enfterS 93egabung in anerfennenbfter SBeife
gefprod)en), hat ftarfen SSiberhclll gefunben. §euer ift bie SBeihnacbtS«
gäbe, bie bie ffiomponiftin ber 9c. SR.-3. pgefcfviäf hat, Wohl eine, bie
em memg fchmerer ^u bemeiftern ift. Scamentlid) ber tlabierfpieler
muß aufpaffen, ber bie fdjöne 9Jce'obie ftütjen unb mit feinen rei&en
unb mcid)cn Sonfluten umranfm foll. Slber fürs (Jhriftfmb barf aueb
einmal em erhöhtes SRafj bon Slrbeit geleiftet werben.



Sfteue ^tairiennuftf.

33ertraub 9iotr): Variationen über ein eigene? Stjcma int Volt«

ton, Dp. 20. Kommiffion?0crlag D. g-rerj, Sre?ben.

Siefc? SBert be? Mannten Sre?bncr ^ßiaitiftcn oerrät beu Phantasie-

oollen SOfufit'er nidjt minber, ioie ben erfahrenen Virtuofcn, ber genau

weiß, Wa? fici) au? bem Klabier heranziehen läßt. Sa? gemütbolle

Xfjerrta ift in fo rcidjer harmoniferjer Untcrmalnng oariiert, baß babiird)

bie .flippe, in ben ©inbrucr „mcd)anifrf)er Veränberungcn" gu fallen

bermieben Wirb, Sehr witIung?bolt ift 6er Stbfchhtß burcl) ba? Steina

im ppp. ©in paar Srudoerfef)en, ©. 3, 4 unb 7, torrigieren fiel) bon felbft.

Slllerbmg?, biefc Variationen Inollen gcfpielt fein.
*

31 1 f r e b 33 o r i): Sbnfdje (Stüde für S'abicr. "Tieft II, Dp. 19. Simrod.

Sie anfprudj?(ofcn ©lüde mittlerer Schmierigteit reiben, fiel) ben im

erften ,$eftc al? Dp. 14 crfdjicncncn gut an. ©9 ift nncr^ioungene, natura

frifche äJfufil, bie fid) felbft nidjt burd) berblüffcnbe Kombinationen gu

übertreffen fud)t; nur l)ic unb ba etwa? breit au?gefponucn.
*

Kurt Sjörner: SBaüabc für «ßlan.ofottc, Dp. 14. ,s>infa*V.n'!aq.

(Sinfad) unb Elar im Stufbau, in gefdjicftcr Sluguütniug gem.jfer S.abier*

effette (Uebereinanbcrftcllung -bon £cgato unb ©tatfalo in bcrfelben

.£>anb) bürfte fid) ba? anfpredicnbc ©tücf greunbe erwerben.
*

.yugo Saun: SKümmelmann. SBalbgefdjidjteu, öermann fiön?

nadiergählt, Dp. 111. -Jpcinricfj Zimmermann, Seipjig unb Vcrliu.

3fm Slnfdjluß an ben im Stiege' gefallenen Kiaffitcr ber SBaibmann?-

poefie gibt ber fleißige Komponift fünf mufif'alifdje Stimmung?- unb

©haratterbilber, bie ebenfobiel ©tjarafter wie ©timmung haben. Sie

Dftabenetübe ber Sluerhaljnbalg ift mehr als eine Vercidjerung bc?

©tubienmaterial?, bie brollige gweiftimmige SMmmelmannfugc, bie

mit freiem |mmor gefpielt Werben Will, bie gudj?jagb fiub auch treff-

lidje (Stuben für Vorgefdjritfene. „©infam im SBalbc", fein unb poefie-

boll, forbert beinahe bie Klangfarben be? Drdicftcr?. Qm gangen eine

fdjöne ©abe bon ^hantafie unb ©igenart.
*

0?far 3Bolf: ©If tage ©cbanicu. ©mil ©runert, Äipgig.

Sei aller Kürge, bie fid) zuweilen auf eine halbe Seite befdiräutt, fließen

bie ©ebanten hübfd) bahm, guweilen einfd)meid)elnb innig, ftet? melobifd)

unb im ©afsc fixere Vertrautheit mit ber Slabicrfeele berratenb.

© o 1 1
f
r i e b Sinber: Stci Kiabicrftüct'e (SJcenuett, ©erenabe, SRonbo

ffliocofo). Kongertwalger in Es dur. ©ulge & ©aller, (Stuttgart.

Stu? bem 9cad)laffe be? 1918 berftorbenen Somponiften. Siefe SDcufif

fterjt an ber ©ch'welle ber Sceugeit unb üjre Sluffaffung bedangt fein au

raffinierte Harmonie roenbungen gewöhnte? Dbr, ohne be?halb Banal

gu roerben. %n ber Stu?geftaltuug geigt fid) W.ici- d unb ©rfaljrung, bie

guweilen über ber nidjt immer bon frember 33eeinfluffuug freien ©r»

finbung fteht. Sie? bürfte befonber? oom Songertwalger gelten, ©piclern

mittlerer gertigfeit bürfte ba? ÜDcenuett mit bem tanonifch berarbeiteten

Shema unb ba§ foBiale fltonbo gefallen. SB. 33 i e 1 e r.

Q lo e i g l c = 3Ba 1 j: Sfi'abierfchute. Verlag Sllbcrt Stuei', Stuttgart.

Karl 3M5 hat bie aud) in ber 33urti)arbtfd)cn 33earbeitung etwas

beraltete gtoeiglefdje Klabicrfdjule einer grünblid)cn Umgeftalfuug unter-

zogen. 3Ber nad) einer „amüfanten" K\'aoierfd)ule, bon benen cS leiber

110'd) ju biete gibt, bedangt, bürfte burd) biefe reblicfi auf ben reellen

gortfdjritt be§ ©djülerä 33ebad)t netjmenbe Strbeit nidjt ganä befriebigt

roerben, um fo fidjerer aber ber, ber nad) einer möglid)ft lüdenlofen, in

forgfältiger ©teigerung gebotenen, nad) allen tedmifcfjen 3lid)tungcn

genügenben Unterlage pr tedfntftfjen unb niufifalifd)en ©ntroidatng

beä ©d)üler3 33cgehr trägt. 3m erften Seil, ber Unter> unb Ueberfat3

ausliefst, get)t ber Verfaffer fel)r beljutfam jumege, nidjt feiten fiub bie

jebem *prattifer befannten Sieblingäfctjler unb beinahe „obligaten" ©nl^

gleifungen be3 ^obigen fdjon im ®rud roarnenb angebeutet. ®cr jrucitc

iteit bringt bie brei ©runblagcn aller Klnbtertedinit: Tonleiter, Slfforb

unb Slrpeggio in allen ^aup'tformeu. Sie 33emertungeu 31t ben her-

gegebenen ©lüden berfrinbern ben gcbantcnlofcn ©ebraud) bc? ©tubieu»

materiaK. Sie S3erüdfid)tigung ber gnterballen» unb 3ltforblel)rc mirb

bem Sehrer foilltommen fein, ber beim Kfabierunterricht auf 9JJufif unter»

richtet.; Ver^ierungiS», SoppeIgriff*(Dttabeu=)©tubien hüben ben Slb
:

fchlufj. 9catürlich ift bie Vetteilung beg in 3ufamment)ängenben ©ruppen

gebotenen tedjnifdjen SRatcrialä bem Seljrer überlaffcn, ebenfo bie SBahl

beg ergängenben ©ouatinenftoff« ufro. 35. S3ieter.

9tcuc 'Sü^ct.

S a § l ü n ft I e r i f d) e 1 1 a b i e r f p i e l bon © l i f a b e 1 1) © a t a n.b.

2. Sluflage. §inrid)§hofen§ Verlag.

Sa§ in 2. Sluflage erfdfienene 3Ber! ber herannten Klabierpäbagogin,

bie bie bah,nbredjenbe Sehre ScppeS feftigte unb ausbaute, barf man
alä eine Hare unb fonfequente gufammenfaffung itjreg tl)eoretifd)en

3Sirfen3 unb SBoIIenS betrac£)ten. Sie Spieltheorie ift im gangen bem
anatomifrrjen 33au be§ SlnfchlagSapparate? gefolgt. Sag fo lange Qeit

geadjtcte unb bemunberte giugerfpicl (Kötjler gab nod) einen Vorber
g(icberanfd)lag ber ginger für ein gerotffeä ©taffato), ba§ Jpanbgclcnl

fpiel, lourbeu allmäljltd) burrfj bie Sljeorie ber Untcrarmfunttionen ergängt,

man fanb in ber ifiollberoegung beSfelhcn ba^ ©raubpringip bc§ Spielt;

bann tarn ber Oberarm in feine 9ted)te, man fpielte tljeoretifd) bon ber

Sdjulter au§ unb [teilte ba§ ©ifamtgeroidjt be§ Slrmeä in ben Sienft
besi Slnfd)lagcs. ©lifabeth ©alanb ging biefen natürlidjen 3Beg roeitcr

unb berlegt bie eigentlidje Kraftquelle in bie S i e n ft b a r m a d) u n g
ber 31 u nt p f

= unb 91 ü c! e n m u § l e l n burd) bie (nidjt ftetige

)

Sdntlterblattfenluug, moburd) ber Srehpunlt bes Slrmcs nad) unten
oerlegt, ber Sinn felbft nur mehr jum Kraft bermittler roirb, unter

„Slu§fd)(uj3 jeber Kouäcffiou an feine ©igenfd)ioere". arbeiten 3lumpf=
unb SRücfenmuMcIn aud) im Vereine mit ben Sd)ultermu?feln, fo ftnb

bod) nur jene allein mäfjgebcnb unb beftimmenb für Sd)lbung unb
Srud. Sie afö SDcittcl jum groec! eintrefenbe ©djulterblattfentung leitet

bie SlU'tdcnftäfte unmittelbar auf bie §anb hinüber. Qeber Spannung
fo'gt eine ©rjd)!affuug, fobalb ba§ Scfjulterblatt n i d) t gefeuft mirb.

Üäenn bie ©Sieber unter fid) fixiert ober fcftgeftellt finb, fo ift bicS lebig-

lid) S3ebingung, um bie rjühacu Kräfte boll auäpnüjjcn. — Scr natür»

Itdjc Sd)luf3 au§ bem Slngefnljrtcn ift, baß bas @eroid)tfpieI, bie Slirö"

nütmug ber Sd)ioere bes lofen Sinnet, ihre §erborl)ebung beim
freien gall al§ funfttoibrig erfdjeint, unb bafj alle» Stusholcn, Sd)ioingcn;

SBerfen bcgfclben erfe^t rbtrb burd) bie jur 33efd)Ieunigung hcrangejogene

3lüdenmu§tulatur bei gleid)blcibeuber g-alltjötje. SBenn bie Verfafferiti

beu Sluäbrud „freier galt" beim Unterridjt gleid)root)l als förbernb be-

trad)tet, fo ift eä nur, weil ber äußere ©inbrud bem be§ ©d)tuungc? burd)

bie sMüdcnntusteln entfpridjt. Sa3 fefte „9"iel)men ber £önc" erfolgt

burd) plßtiticheä ^inübcrfchleubern ber Stüdentraft auf bie gingerfuppe,

woljl bie leiste Konfequcuä einer burd)au§ einheitlich aufgebauten Theorie.
— Stnbererfeils gibt fid) bie Verfaffcrin aud) nidjt alläurabifal. Sa?
©,gengewid)t be§ SlrmeS, ba§ nun einmal ba ift, Wirb aud) in ihrer Spiel»

weife berüdfichtigt, aber nur, um es> auf ba§ richtige Stoß beä SlnteiB

bei ber Jonbübung äurüdjufüljren unb ber SEt)eorie entgegenpwirfen,
bie im ©,gcngewid)t bie ©runblage aller Xechuit fudjt. Unb wenn ba?

Öin- unb JpcrWcrfcn ber Jpanb, bog ©djWingen mit ben wellenförmigen,

fd)aul.'lubcn 33ewegungen, ba§ „§erummirbclu" ücipönt bleibt (tjiev

finb befonber? bie UcbereinftimmungSmomentc mit ©Ijopai» Untcrrid)t§'

weife fehr intcreffant), wenn ber „SRolItriller" alä unfein unb ungenügend
erjdjcint, fo rut)t bod) ba§ ©etjeimni? bc§ Scggicrofpicl? in blijjjfdjnellcn

gingerbewegungen al§ Vorbcbingungcn perienber Klarheit. — Unter

ben einjclnen Kapiteln be3 SSucfjc? ift befonber? ba? über ba§ Vibrato,

in welchem bie Slutorin prattifd) Vollcubete? leiftet, bc? ©tubiunt? wert,

©elbftberftänblid) mögen I)ic unb ba leidjte 33ebenfen eintreten, fo, Wenn
bon blijsfcfmellcr ©pannung unb Slu§lö]ung ber 3Ku?t'eln bie 8Jebe ift.

Sie ©jpcrimcntalpfpdjologic bürfte hier leidjte ©Infdjränfungen madjen.

Unb aud) für bie flaffifdje grage ber Vceinfluffung ber Klangfarbe burd)

ben Stnfdjlag wirb fid) bie gefudjte Slntwort nidjt finben (äffen, folange

c? brei medjanifdje ©lemente türperlidjer Statur: ©aite, §ammer unb
Sämpfer finb, bie bie fcelifdjen 3tegungcn be§ ©pieler? in ihrer 3Scijc,

aufnehmen unb wiebergeben. %n ben meiften fällen beruht bie SB.rfung

uid)t auf ber ©eftaltuug eine? £ou§, fonbern auf bem ©egenüber mehrerer,

in anberen auf bem Slbtjebcn bon ber Safte, welche? bei gefdjidter Slu?»

führung peballofe? Segato auf weite ©ntfernungen Irin ermöglicht —
Säufc£)ungen bc? Obre?, aber eben crntöglidjt burd) bie medjanifdic

3Birtuug?weife be? Sämpfer?, bie au?junü|en' un? ja freiftefjt. — S.ne

bollftänbig abfchließenbe £l)eorie ift in jeber Kunft gbeal, Wie bie Kunfi
felber. ©? tjanbelt fidj um größtmögliche Slnnärjerung äWifdjen beiben.

Slbcr Wie mau fid) aud) gu ber Veröffentlidjung ber treuen 9cad)folgerin

Seppe? fteilen möge, ba? 33ud) ift ein ©rgebni? efjrlidjer Slrbeit, gewiffcn^

baftcr ©clbftprüfung, tünftlerifdjer Ucbergeugung unb gehört in bie

83ibliotl)cf be? Klaüierietjrer?. SInrcgung Wirb aud) ber SBiberfacher

barau? fdjöpfen. Sie beigegebenen pl)btograph,ifd)cn 9tod)bilbungen

ber tlabicrfpielcnben §anb ermöglichen bem Sefer beu prattifdjen ©elbft-

berfitd) am Klabier. 3Benn bie tineinatographifdjen Stufnahmen fid) auch
einmal mit bem Slabierfpiel Bcfaffen, Wie fdjon längft mit organtfehen

33ewegung?borgängen, Wirb maneijc? Unerflärlidje Oirtuofer Seiftungen

ber biretten Vctracrjtung unb Stnalijfe pgänglid) fein. 28. 33 i c l c r.

Sie X e d) n i t b e s K l a b i c x f p i c l ? bon Dr. © b u a r b 91 e u f
*

f u r 1 1) unb St b c I e SR c u f f u r t h. Kaffel, Kommiffion?berlag
©ebr. ©ottljelf.

Sa? im gaugen auf ben Slnfdjauungen ber neueften Klaoierfpieltfjeorien

fteljcnbe, gut illuftrierte unb Har gefd)riebcne 3Berf, mit gahlreicheu'

Scotenunterlagcn gur ©rtiärung ber tedjnifdjen 2tusfüljrung?weifen,

fiet)t in ber auf einen einigen äielbcwußten Qntpul? t)in in gleichmäßiger

©efdjwinbigteit berlaufenben ©djleubcrbcwegung, Weldje burdj 33e-

loegung bc? Sinne? im ©djuttergelenf bie §anb in äWectentfpredjenbe

ßiefdjwinbigteit berfebt, ben Sformalanfcfjlag. 3Bomeute be? Slnfdjlng?

crfdjlafft ba? ©ctjultergelent unb bie anfctjlagenben Ringer Wirten burd)

eine cnergifdje S3eugung bem §erabbrüden be? §anbgelenf? burd) ben
Sinn entgegen. Qe nad) bem Scmpo biefer ©egenbefoegung gewinnen
wir ben @ta!Eato= ober SKeägoftatfatoanfdjlag, ihre §emmung gibt ba?

Senuto. Knödjel» unb ^anbgelentanfdjlag finb burd) ben ©djulter»

gelent?anfd)lag erfe^t, ber ginger wirft nidjt al? §ammer, fonbern über»
trägt lebiglidj bie StrmbeWegung auf bie Safte. Sie Slutoren unterfdjeiben

jobann gwei Strien ber Slnfdjlag?bewegung, bie fenfredjt abwärt?gehenbe,

fobann bie im Vogen bon ber ©eite her erfolgenbe .Srefjbewegung fo
I genannt gum Unterfd)ieb bon bem burdj Vorberarmrollung ausgeführten

: „Seitenfdjlag". Sa? perienbe Spiel beruht barauf, baß bon einem Sln^

(fd)lag gum anbern bie $anb burch bie gingerbeugemuSfeln fo Weit erhoben
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Wirb, bafj ber ginger bie Jafte freigibt, worauf ber Dberarnt jofort öuret)
bie ©dpltermusfulatur guni folgenben 9lnfd)Iag geführt wirb. Sa«
Srentolo ift nidjt burd) Unterarmrotlung, fouberu mit §ilfe be« Oberarm«
au«pfübren. $a« STonleiterftüel beftebt im SScrmogcn, ben fcbnell nad)*
einanberfolgenben Slnfcfjlag ber fünf g-inger fdjeinbär mit einer einigen
Drehbewegung be« Si;ieforgani«mu« Ijerborpbringen. „SSJir laffen
btefc Bewegung nur bi§ pm brüten ober bierten ginger geljen unb ber«
fegen bann burd) Stbbuftion be« Unterarm« bie §anb fo Weit auf ber
fiabiatur, baß fie nun wieber mit bem Saunten unb ,p)ar mit ber Dreh-
bewegung nach innen beginnenb bie folgenben Stßne anfchlagcn form."
(®ie 3tebuttion biefer Drehbewegung auf« SDciniiuum bürfte'fchon ©hopin
üort)ergcfet)en haben, wenn er feinen Schülern 'ba« Qbeat ber tonletter«

ffiielenben §anb int ©tiffato borführtc. Der Dcj^efdjcn Sehre cntftmdjt
ba« 3urüdfet)ren ber £anb in „biefelbe Sage".) Qu ber Semcrfung,
bafj ber @d)ultergelenfanfd)lag nid)t nur, wie man früfjer glaubte, bei
großer Siraftentfaltung in« Spiel lämc, fonbern burd) bie ocrfd)tebcne
(Stefchwinbigleit jeber üiangftärfc geredjt werben föune, nähert fid) biefc

Dheorie feljr ben Stusfühntngen bon (Slifabett) Ealanb u. a. fortfdjritt-

(idjen Seb,rern, rote toir überhaupt eine eigentlich neue, bahnbredptbe
Stjeorie ohne Smlchpung au anbere, bei ber großen Sorgfalt, mit wetdjer
bie jüngere Qtit mit bem Inatomen, «ßbbfiotogctt, iitychotogen unb
$t)t)fiter pfammen gearbeitet bat, faum möglid) halten. Unb gernbe
in biefer §tnfid)t bürfeu mir bictleid)t hoffen, in einer fünftigen Stuflage
läufigeren S3epgnahmcn nidjt nur auf S3ülow, fullaf ufw. p begegnen.
-- einige« erfd)eint entbchrltd), fo bie Darlegung, bafj ber Friller nid)t
willfürlid) gezielt merben bürfe, ba bodj jeber Friller feiner Slrt nad)
pm ©an^en Raffen muß, eine äfthetifdie g-orberung, bie fogar für ben turjen
SBorfdjlag (in einem pridelnben Sd)erp unb in einem Slbagio 3. SB.)

gilt. Die mit guten SBetfpielen belegte St'arftellung ber feinen Untcrfchjcbe
pjifchen bem staccato unb non tenuto in feiner häufigen Sßerbtnbuug
mit bem legato bei agitatß-^affagen berbient 9?ad)benfen. 'Sa« bie Spann-
fähjgfcit ber §anb anbelangt, fo ift e§ ganj richtig, baß bie feinetjeit gut-
gegeißelten gorcierübungen fatale fficfultate geitigen unb bafj normale
©elcnfbänber nidjt über ba« bon ber Sfatur gefegte 3Jtaßmajimum hjnau«
gebetmt werben tonnen, aber ebenfo, bafj bie Uebung in loeifen ©renjen
biefe« 3Jcaß tann erreichen Reifen. Unb gerabe bie Slnforberungen ber
mobetnen Slabicrtedmif macfjen bie pbigfeit, eine Depne ungebrodjen
bon obenher p greifen, wie mau eine Quint greift, Wünfd)cn«wert.

SB. Vieler.

Ion fünft u n b SB i r f l i di feit bon Dr. Meorq SBrajd). «erlag
3ierfufj in S)cÜTtd)cn.

(£« ift eine Heine Srofdprc bon fnapp 30 Seiten, bie ba borliegt, unb

bori) enthält fie in aufjerorbeutlidjcr Äonjcntrattou fo etmac- uue Den
ffeim einer neuen »htfifäfttjetif. ®ic Ojegenüberftellung ber SJialcrei

unb ®id)tfunft einerfeit« pr 3Kufif anbererfeit« füt)rt p ber inidjtigen
©rtcnntni«, bafj bie Mujil fid) im ©egenfai) p jenen in ibrer iffiirfung

auf ben 3Jicnfd)en befinbet. SBäfjrenb bie 3)id)tfnnft ben SBcrftanb p
.s^tffe neljnten mufj, bie Malerei Qlluftoneu crioedt (übrigen« im gleiten
©ebborgang toic bie SJSirflicEjfeit), roirft bie STcufif unmittelbar auf ben
Söcenfdjen obne gimfdjenftufen unb oljne 3ut)itfenal)me bc« »erftaube«.
3>enn rote bie Sonje^tion be§ S'unftiuerB im ©djaffenben auf ber Qn-
tmtion berul)t, fo ift aud) ba« .'pören bc« funftluerf« iutuitio, fo wie e«
bie SSiebergabe' fein mufj, will fie un« erleben laffen. Sicfe Intuition
ift bom Sßerfaffer nun fcfjr au«füt)r!idt bctjanbclt unb umfc£)rieben al»
ein ©id)f)ineinbcrfe^eu in bie ®inge. ®afj nun an ben brei Vorgängen
pr SBerwirflid)ung be« Sunftwerf«', bem ©diaffen, äSiebcrgebcn
unb §ören, ber Q'ntelfeft grofjen Slnteil fjat, ift bei ber (Steigerung ber
teii)tiifd)eu Mittel, bei bem SSiberftanb be« Matertal« gegen ben gorm-
willen uatitrlid)e Jcotwenbigfcit. ®iefe Satfadje fdjlicjjt aber bie Qn«
tuition al« ©ruublage nid)t au« unb wir berfreljen ben Scblufj, ben ber
«erfaffer gegen (Snbc feiner ©djrift gewiffermafjen al« 3ufammenfaffung
feiner 9lu«etnanberfcj5ungen gewinnt: „®ic Mufif erfüllt auf« «oft-
fontntenfte bie gorberuitg SBinbelbanb«, ba« eigenfte Seben pm reinen
unb boOfoinntCHeu 8lu«brud in ber finnlidjen 'erfdjeiuung p bringen.
Da aber 9lu«bruc£ immer nur bie eine Raffte eine« !ünft[crifd)en Vorgang?
ift unb erft mit bem (Sinbrud red)t pm lebeubigen ©an^en Wirb, fo fetje

id) in ber Mufif eine Möglidjleit, ja bie intenfibfte Möglicfileit, Seben«-
tubatte uitäertcgt oou Menfcf) p Menfd) 31t übermitteln' ... Sie Mttfif
ntmint ben gcraben, fürseftcu Söeg unb ift uumifjberftänblid), weil fie

bte ©efamtbeit beffeu, Wa§ im Slugenblid im Menfdjen fdjWingt, wirft
unb lebt, ungeteilt überträgt." Sic ©ebrängthett ber Sarftellung mad)i
bie Sdjrift nidjt immer leidjt Ie«bar, aber mit einiger Slrbeit wirb aud)
ber pl)ilofo^l)ifcf) Ungefdjulte fie bewältigen fonnen. Sebcnfafl« wirb
jte Stelen — Mufifcrn unb Mufiffreunben — mandjc« 3ceue fagen unb
foldjen, bie frijon naebgebadjt Ijabcn über ibre fünft, bicle« be'ftätigen,

wa« in ibnen oft unbcutlicl) unb unbotlfommen angeflungen Ijatte. g«
ift ein SBerfdien, ba« wärmften« empfohlen werben fann, benn felbft ba,

wo man anberer Meinung fein fonnte, regt e« pm 9?ad)bettfen an unb
ba« ift, wa« ben Mufifern nottut! Safj er fid) pl)iIofopl)ifd) berwafjrt
gegen ®arftellung«mufif (SBeifpiel: !8luf«tro(jfen in ber Salome), nid)i

p berwedjfeln mit ^rogrammufif im ©inne ber ^afforale, fei bem SSer-

faffer nod) befonber« gebanft. SB r u n St ü r m e r (ffarBrulje).

Sd)lufj be« Blattes am 6. ^ooember. Sluggabe biefe« Äeftes
am 2. ®ejember, beg näd)ffen Äefteö am 16. ®ejember.
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Sdzttbovzn unb mir.
93on ^rof. Dr. Hermann Ulbert (geizig).

jjeetboüeng 150. ©eburtgtag ift ber erftc ©rinnerunggtag
eines großen äfteifterg, bett unfer 3Mf unter gang
üeränberieu 2krtjäliniffen feiert. Ser ®rttft ber Sage
forgt Woljl bon felbft bafür, bafj biefer geier bag

äufjerlidje, geräufdjooEe

breiten fern bleibt, mit - /
- -

bem wir öor bem ü?rieg

berartige Subiläcu gu

begeben pflegten. 3Jiit

Stedjt ift e§ oft beflagt

Werben, bafj bie 2ßirfung

biefer feiern weit raeljr

in bie 33rette als in bie

£iefe ging unb bafj bag

BerftänbniS bei betreff

fenben 37Zeifter§ burdj

fte faum loirftid) ge*

förbert würbe. 3a eg

gab Seute, unb gmar
Waren cS burdjaiig nidji

bie fdjlecbteften, bie fid)

Don ibnen, attgewibert

burd) ben immer beut=

lieber gutage tretenbeu

(SefcpfiS* unb »leflame-

geift, überhaupt gurüd-

Sogen. Unb bod) ift es

ein burdjattg natürlicher

unb gefunber SCrieb,

Wenn ein 2Solf bag ®idj--

terwort: „2Bof)l bem, ber

feiner 23äter gern ge-

benft" aud) äufjerlid)

wahr gu mad)en fud)t.

3lur foEte eg babei nie

Dergeffen, bafj $eftc

fetern im ©rttnbe ein

red)t ernfteg ®efct)äft ift

unb bafj bie blofee @r~-

innerung an üergangene

3Wännertaten ms nidjt

nur nietjt förbert, fon-

bem gerabegu nieber-

briiefen mufi, faUg es un§ nietjt gelingt, fte loieber pr leben*

bigen (Segenwart, p einem £eil unfer felbft 31t ntadjen unb
ben fleinen JJHng uufreS Sebent in bei Safeing unenblidtjc ^ette

einsufügen. Nur toaS toir mirflidtj inrterlid) erlebt laben, ift

unfer. 9lHe3 anbere bleibt im beften galle ein ftüdjtiger »laitfdtj,

ber ung, wenn er oerftogen ift, ba§ Oeftttjl ber inneren öeere
um fo briidenber embfinben täfst.

©8 trifft fid) merfmürbig, bafj ber erfte unferer grofeen

9Känner, ben ber fireMauf ber 3a|rb,unberte uns jefet in ber

tiefften förniebrigung föieber ing ©ebäctjtnig prüdfruft, gerabe

£u&t»ig »an ^eertjopert.

9?acb einer Sreibcjctcbnurtg von 2Ui(juft »on Ätcetier

Seetbooen ift, öoit bem ba§ ed)te Manneswort flammt: „3d>
wiE bem <3d)idfal in ben 31ad)en greifen, gang nieberbeugen

foK eg mitf) gewifj nid)t." Dtjnc @elbfttibertjebung fönnen wir

fagen, bafj unfer SJolf fidj wätjrenb feines Samöfeg gegen eine

gange SBett biefeS ®ei=

fteg würbig gegeigt bat.

3Botjl ein jeber i)at bemt

aud) ben neuen, ftatjl--

.
barteit Slang Dernom--

men, ber ung feit 1914
gerabe au§ 23eetl)oüeng

^cufi! entgegentöntc unb

ben gangen SDfertfdtjen in

ung weit ftärfer aufrüt-

telte, als cg aEe äft|eti=

fterenbe Segeifterung ber
• JriebenSjalire üermodjte.

-Seitbem §at ba§ ©djirf--

fat gegen ung entfdjie-

bcu. 2tuf bie ungeheure

.sfraftanftrengung ift ber

natürliche 9iüdfd)lag ge-

folgt. Unfer SSolf ift

tobmübe geworben, fein

Vorrat an etftjfdjer traft

fdjeint faft gang aug-

gegeben, litt ftumbfer

©leidjgüüigfeit neigen

|t i

uiele bagu, fid) .felbft

,•• ooEenbg freiwiEig üor
bem Sdjicffal niebergu-

beugen. 2Bof)I mag
mandjer barunter fein,

ber feinen Seetboöen
>|4 aud) jefct nietjt üergeffen

rjat. 3lber es bleibt bei

einer wehmütig reft=

I* gnierenben SSeretjrung

;

^ ba§ Seettjoöenfctje SBort,
''" J

bafj bie fflittftf bem 3JJen--

fd)en geuer aug ber

Seele fd)lagen foH, gat

für folctje Seute feine

Straft öerloren, unb üou ber lebeitbigett Sraft, bie üon fetner

3ftufif attggetjt, üerfbüren fte faum einen £audj tnebr. Sie
Srage: wag ift ung beute öeetfwüen? erfetjeirtt alfo gegen=
wetrtig geitgemäfjer benn je, wenigfteng für ben, ber nact) alter

beittfc|er Slnfdjauuttg in ber SKuftf ntdtjt blofj einen Scbmutf
beg Safeing, fonbern eine SebcnS* uttb tulturmadtjt erblidt.

Seettjoöen ift eine ber gröfjten ©intjeiten, in benen fidj ber
beutfelje ®.eift big^er öerlbrpert bat. 3n feiner ^erfbnlidjfeit

liegt eine ungeheure Summe »on Gräften befdjloffen, beren

SSirlitng fid) feitbem in unoerminberter Stärfe weit über bie

1817.
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©reugett xmfere^ £eintailanbeS erftredt hat. ftein SBunber,

bafj fie bie berfd)iebenartigfien ©rftärungSoerfucbe ins Sehen
gerufen Ijat, oon ben rein biographifcben an, bie fid) an iljrem

äußeren SebenSgange genügen liefjen, bis gu ben pf)antafrifd>

intuitioen Deutungen ber Stomantif, für bie Seetljoöen ber

Sdjutspatron afleS Sturmes imb SrangeS War, ben tieffinnigen

T>ie filtetn Suiu»i<$ »an Seet^ovens.
9Jft<j> Seit ©cmSlben von Äofpar <33etiebttt S&ectmtamp im 'Seerosen-Amts ju «ottn.

p^ilofo^ifdöeit Spefulationen 31. 2BagnerS, ben batjnbrecbenben
ftilfritifcben Unterfudßungen §. StiemannS unb ber fogial*

äfthetifd)en Sljeorie 5ß. SefferS. 3eber biefer 23erfud)c glaubte
bem „eckten" S3eetljot.en auf bie Spur gefommen p fein,

ieber fiarte aud) tatfätfjlid) ein werioodeS Stücf beS „ed)ten"
gutage gefbrbert. Slber gerabe bie üerfd)iebenen SBege, auf
benen fie bem Siele jufteuerten, lieferten ben beutlichen 33eweiS
bafür, bafj baS Siel felbft in unerreichbarer gerne liegt. ©S
ift mit S3eet!jor>en nidjt anberS als mit iebem ©enie: eS entljüdt

,

uns nur ben farbigen Slbglang feines SBefcnS, nidtjt biefeS

2ßefen felbft unb auch jenen Slbglang ieber ©eneration, ja jebem
©ingeinen in immer wieber neuen färben. 28ir müffen uns
bamit befcfjeiben, bafj wir bon Söeetboüen nur foüiel begreifen
fönnen, als unfere eigene ftäfjtgleit beS ©rlebens Vergibt.

9?ur foweii bermag auch bie gefcf)ichtlidje $orfd)ung ftrücbte
§u tragen, Sarüber foflte uns feine nod) fo fubtile unb
fcbarffinnige SKettjobe hjnmegtäufchen. Sie ift gewifj un*
entbehrlich unb Wo fie feljlt, mangelt eS ftcts audj an bem
inneren ©ruft, ojjne ben wir niemals an unfere grofjen Männer
herantreten foaten. 9lber wo jene begrifflichen fünfte unb
gertigfeiten gum Selbftgmecf werben, liegt ftetS ber begriinbete
33erbad)t bor, bafj ber SBetreffcnbe ftd> felber wichtiger nimmt
als feine Aufgabe. Sie ®efd)icbte t)at es aufjerbem mit bem
Sebenbigen gu tun unb nidjt mit bem £oten, unb fct)on baS,
was einer für lebcnbig Ijält, ift ein fixeres SHerrntal für feine

©iaenfdjaften als £iftorifer.

©S fann fid) alfo nur barum hanbeln feftgufreden, welker
Seit ber SSeeifjooenfcben ftunft auf un§ 2Koberne am tebenbigften
wirft, fogufagen welche Seite biefe Sentralfonne uns fjeute gufeljrt,

Seben fpenbenb unb Gräfte wecfenb. Sagu ift freilich ntd&t

felofj bie Kenntnis eingelner SBerfe, fonbern beS gangen S3eetfjoüen
nötig. 9?ur wer Söeetfjooen als (Sanges erlebt t)at, wirb aud)
feinen eingelnen SBerfen gerecht werben fönnen. Samit ift'S

aber trofc ader „a3eetl)oben=Slbcnbe" nod) red)t fcbwad) befteüt.

©ine befannte Slnefbote weifj bon einem jungen tonferoatoriften
gu berichten, ber auf bie grage, wieüiel Sbmpljonien SBeetfjooen
eigentlich, gefdjrieben habe, gur Antwort gab: Srei: bie ©roica,
bie fünfte unb bie Neunte. SaS ift gewifs ein fflfärcben. Slber
eines, baS bem .fenner ber Seetljoöenfd&en StuphrungSftatiftif

burdjauS nid^t fo Wunberbar üorfommt. Senn ba werben

eingelne „berühmte" SBerfe fjalb gu Sobe gefpiclt, wä^renb
anbere faum gu Sffiorte fommen. Saburcf) berengern wir aber

gebanfenloS felbft unferen fünft[erifd)en ©orijont unb gimmern
uns ein ©öfeenbilb gured)t, baS uns gunicft, fo oft wir es

wollen, ftatt uns bon bem tebenbigen §aud)e beS (SeniuS an=

wefjen gu laffen. SBir fjaben

uid^t baS 9ieaU ein SBerE eines

grofjen 3KeifterS einfacf) UnfS

liegen gu laffen, weil es uns

„unbebentenb" borfommt, am
wenigften im gade SöeetfjooenS.

S)enn gerabe unter feinen 2Qerfen

finbet fid) fet)r Wenig, was nid)t

ben offenfnnbigen Stempel feines

©eifteS trüge. SaS füfjrt unS
aber gteidtj inS innere feiner

5ßerfönlid)feit.

3n Sectboben oollenbet fid»

eine ©ntwicfhtng, bic fid) üor=

Ijer nur bereingelt, üor ädern

bei bem ib,m in üieler £infid}t

fo getfteSoerwanbten §änbet unb
in eingelnen Spätwerfen 27lo-

gartS, bemerfbar gemadjt tjatte

:

es berfcfjiebt fid) beim fiinftte-

rifd)en Schaffen ber Scbwerpunft
öon bem aufnefjmenbeu Seil,

bem Sßubltfnm, auf ben fd)öpfe=

rifd)en, ben Äftler. Sie älteren

3Jceifter füfjlten fid) burcöauS

als ®iener unb SSottftrecfcr einer

Srabition, bie ifjre ^fjantafte

bon boruberein in einer beftimmten Midjtung fefttegte. ®er Slntrieb

gum Sdiaffen fam ibuen bon aufjen fjer, bura) S3efteHungen aller

9lrt. 3loä) für 5Kogart lag ber ©ebanfe gang fern, eine Dper aus
eigenem Slntrieb fjerauS, ofjne äußeren Auftrag gtt fcfjreiben. S)afj

biefe ©ebunbenbeit aber nid)t etwa eine geffetung ber fünftterifdjen

^fjantafie bebeutete, lefjrt fein S3etfpiel fo gut wie baS S. 23ad)S

ober 3. ©apbuS; ift bod) fc£)liefjlid) aud) bie Sfrtnft SfiafefpeareS

unb 3iaffaelS aus bemfelben S3oben erwad)fen. (SS ift nur
eine anbere, burcl) Stouffeau unb bie Steoolution beruorgerufene

Stedung beS SünftlerS gum ^nblifum, bie bamals Berber in

Seutfdjlanb guerft fetjarf formulierte unb SSeetfjoüen in ber

2Kufif fonfequent in bie Zat ttmfefete. 3e(3t ift eS ber Sünfttcr

adein, ber unbeirrt burd) ade äufjere Sonbentiou fein SBerf

nur für fid) fd)afft unb bamit bon bem gefedfa)aftlid) be=

fdjränften unb bebingten bisherigen Sßublifunt an bie grofje

©emeinbe ader fünftterifd) ©ebilbeten appediert. Ser ®runb=
gebanfe war ntd)t neu, fcfjon bie Stürmer unb Sränger auf
aden ©ebieten waren bon iijm erfudt gemefen, unb eS ift fein

Sufad, bafj SeetfjooenS Sunft mit ber ber fog. SKannfjetntcr

Sd)ute unter bem feurigen 3. Stamifc in fo bieten 3ügen
berwanbt ift. Slbcr was il)n grunbfäfeltd) üon biefen Sor=
gängern untertreibet, ift, bafj er fid) nid)t baran genügen liefj,

in biefem neu errungenen 3beal ber fünftlerifdjen (Vreitjeit gu

fd)Wetgen unb bie pde feines Snnern in bumpfer geffclf oftg=

feit auSftrömen gu laffen, fonbern bie fünftlerifdjen unb etf)ifd)cn

^flidjten flar erfannte, bie jenes 3beat ber neuen 3ftufifer*

generation auferlegte. Sd)on 2«ogart fjatte baS auf feine 9lrt

getan unb banf feinem ungeheuren ©eftaltungStrieb unb feinen

gormenftnn baS lefete Siel, bie Berwanblung üon 3?afnr in

Kultur, erreicht. 515er wäfjrenb er barauf ausgegangen War,
bie in iljm beftfjloffenen 9Jaturanlagen frei gu entfalten, oljne

anberen SKafjftab als ben 9JJenfd)en unb Singe ib,m boten,

fpielt bei SSeetboöen ein etfjifdjeS SKoment berein. ®r mifjt

Sunft unb Seben ftets an einem erhabenen ftttlidjen 3beal, gu

beffen fünftlerifcher SSerwirflichung er feine gange ungeheure
SBidenSfraft aufbietet. ©S ift ungemein lehrreich, gu beob*

achten, wie fich ber ©egenfafc ©oettje—Schider auf mufifatt»

fd)em ©ebiete in bem Sßaare 2Kogart— SSeetrjoöen wieberholt.

SKogart hulbigte als 3Kenfd) unb als Sünftler bem ©oetfjifchen
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Safec : mir finb auf? Beben unb ntrfjt auf bie 23ctrad)tuitg au*

gewiefen, er war Dtealift in jenem I)öd)ftcn Sinne, wie eS audj

©oetbe war. SectbooenS ©eifteSflug bagegen galt ber allem

Sinntidicu entrüeften 2Belt ber Sbccit, wie ber Scl)iltcrfd)e,

fieibe finb barin ©ciftcSDerwanbtc .fantS. 9inr barf man fid)

ba§ nid)t fo oorfteücn, als wäre SScctfjoücn Don £>aufe aus

Senfer ober Sid)tcr gewefen unb tjätie bann erft baS alfo

©efdjante fraft feiner mufifalifcben SBegabuug in Sötte umge«

fefet. Sicfe Sluffaffnng bc§ „SoubidjtcrS SBccttjooen" ift eine

arge Skrlcnnung feines ©eutuS, fo fetjr fie and) uiifcrem

l)cutigcn intelleftnatiftifdKU Zeitalter bebaa.cn mag. SaS pal-

mare (SrlebuiS ift bei ibm oielmcljr ftets baS ntufifalifebe gc=

wefen, nnb bier trennt fid) fein 2Bcg and) Don beut SdiillerS:

ber Sünftler ift bei ibm niemals burd) ben Scnfcr fomcit gurüct=

gebrängt worben Wie bei biefent. 9J?an febe fid) baraufbin

mir einmal baS 23crt)ältnt§ beiber pr Sprif an: ein bem 33cet=

l)ODcnfd)cn Slbagio entfpred)cnber Srwits ift bei SdiiEer einfach

nnbcitfbar. 3ene Santfcbe 3beenwett offenbart fid) bei SBect«

boben auf ntitfifalifdi=fd)öpfcrifcl)c 3lrt als unmittelbarer, rein

gcfüblSmäftigcr 2lu*fluft feiner glübcnbcn 5|krfönlid)fcit. Sie

mürbe gewift geftärft bitrd) bie groftc anfterntufifalifdje SMlbung,

bie er fid), and) bjeritt ein SSorbilb für bie Späteren, erroarb.

Slber ba§ Sefte, was er gab, fam boef) ans feinem eigenen

rcidjen Innern. So miß fein befannter SluSfprud), baft Ühtfif

l)öbcrc Offenbarung fei ata alle
s
.ßl)ilofopbie, Perftanben fein,

jjiir i f) li, bcit fd)öpferifd)en ©eniuS, bcfaf3 biefcS ftolgc 3Bort

Dolle Sffialjrbcit, im üDhtnbc feinerer ©enter, aus bem man cS

leiber fo bäitftg bört, wirb eS §nr tbnenben 5ßbjaic, bie fjart

an bie SlaSpbcutie fotoobl auf bie 9Jhtfi£ als auf bie Sßl)ilo=

fopljie ftreift.

Sem entfprad) SöcctboüenS bofjc Meinung Dom Serttf beS

SüitftlerS. 2Bir feuneu feine Strenge gegenüber ben ßciftnngen

anbercr; fie würbe aber nod) weit überboten burd) bie Strenge,

bie er gegen fid) fctbft übte. Stein gmeiter Sihiftlcr bat fid)

feinem ©eniuS fo tief Dcrantwortlid) gcfüfjlt wie er. ©r wufttc,

baß U)it feine imt|ifalifd)c ©efctlfdiaftsfttnft mcl)r trug unb

ftüßtc, bie nod) bei äftojart and) weniger bebeutenben SBerfen

jiim ©rfolg Dcrbolfctt bitte, foubern bafe er -ollctit für jebcS

2Bcrf eiuftebeu mitfjtc. 2lbcr gcrabe biefcS

Scroufjtfeiu beflügelte feine fünftlcrifdjc Gner=

gic. SaS tanifdje 28ort: „Sit foüft, beim

bu faunft," ift wobt üou feinem fo uad)= . ;~

brücfüd) snr Zal gemadit warben wie oon

ibm. Sai)er rübrt fdiou äufterlid) fein uaiocS

Sclbftbemufttfeiit, beffen lapibaren Sbarafter

nur ein blöber Sßljiliftcr mit ber laubläufigcu

.tünfttcreitelfeit Dcrwedjfcln wirb, bal)er Bor

allem aber feine faft iibermcnfd)[id)c Sclbft=

fritif. 3cber weift, baft feine 2ßer£e an 3al)t

ben Sßcrgleid) mit ÜDlojart unb DoßcnbS ben

älteren Stiftern uid)t auSbalten. Saraus
bat mau fdjon auf eine geringere (£rgicbig=

feit feiner $ßbantafie gefdiloffcn unb be=

bauptet, baS Sompouiercn fei ibm „fanrer"

geworben als 3. 33. SKo^art. 9ciif)tg ift fal=

jdjer aU bag: Wenn je einer, fo ift Söect-

booen ein SoHblutuiufifcr gewefen. 5tber

er bat nirfjt jebcS feiner fiinftlerifd)en ©rleb=

niffc für wert gcbalten, and) in einem an$=

gereiften fttmftwcrf nerewigt 31t werben.

Slcuftere 23erpffid)tnngeu gab c§ für itjn nict)t

ntebr; legte er fid) einmal felbft freiwillig

eine foldje auf, wie bei ber Missa solemnis,

fo entbnub er fid) nnbebenflid) and) felbft

wieber baoon, wenn er fübltc, baft fein ©eniu§

fie nid)t ciitäitbalten ücrmod)te. Sind) wtberftrebte

wa? feine Sorgängcr bereits gefagt batten, wenn and) in

anbercr gorm nod) einmal p wieberbolcn; mit PoHem S3c=

wufttfein nahm er baS 9iccf)t be§ ©cuieS, 5?eue§ p fdiaffen,

für fid) in 9lufprud). Unb wie Scb. 33ad) bat er bicfcS 9lcd)t

nirfjt etwa int Sinne eines bemonftratipen 9JabifatiSmuS Der*

ftanbeu, wie 3. B. ber junge ,<par/bn, Sdjnbert unb ©djumann,

benen"bie fiutftlcrifdje 91cPolution um itjrer felbft willen grettbc

ntadite. 3m ©egenteil, er eignet fid) bie Jrabition in uncr«

müblirfjem Stubium Scbritt für Sdiritt au, um fie bann Don

innen fjerauS p überwinben, er gebt juerft mit beut Strom,

cfje er gegen ifjn febwimmen lernt. 91iil)tS wirb nuberüdfidjtigt

gelaffen, wa§ feiner (Sntwirftung förberlid) fein fann, aber ftets

trifft er unter ben ©ebilben feiner 5pbantafie eine ftrenge SluS=

lefe unb geftaltet nur baS (SrlebniS jitiu Dollen Sunftwcrf auS,

Don bem ifjm fein ©ewiffen fagt, baft eS Don blcibenbem, aüem
3citlid)cn unb 3»fälligen entriieftem, allgemein meufditidient

SSertc ift. So beftnben fid) unter feinen 2öerfeu nur febr

wenige, bie ltirfjt baS Ijinreiftcnbe ©epiäge beS Unmittelbaren,

^öcbftperfönlidicn trügen.

Siefer ibealiftifdie 3»g &cf)crrfrf)t aber aurfj feine ganje ^itnft.

Sic ift baS $robiu"t einer SSiUenSuatur obuegleidien, bie fid)

jebem SBibcrftanb gemarbfeu fiiblt, weit fie ilrrcr felbft bttrdiauS

fieber ift unb fetuertet Sclbfttäufitung unb Uuwabrfjeit fenut.

©aber rübrt ifjre nie Dcrfageube 2Birfung, bie niemals blofe oer=

blüfft ober bcraufdit, foubern ftets ben ganjen 9Jfenfd)cn in W\U
leibenfdjaft siebt. Sieben §änbcl ift ScetboDcn mo()l bie gröftte

.ffämpferuaiur ber Slcnfifgeicbiditc gewefen. Sarttui ift and) ber

ft'ampf als bie intenfiofte (Vorm beS ScbeuS bie etgciitlidtc Seele

feiner Sunft. Sein geiftigeS ©ut bat ffiert für ibn, ba§ utebt in

iiartem Sampf errungen wirb — man begreift, baft er bis auf ben

heutigen lag ber unerreichte SOrciftcr ber fog. 3)urd)fübritngSarbeit

geworben ift. Slber er fämpft uid)t wie bie Stürmer unb Oranger

11111 beS bloften SampfcS, foubern um beS 3iclcS Willen, unb biefe

3iete finb roobl bie t)'öd)ften, bie je einem mufifalifcbcn ©eniuS 31t

fd)aucit befdiiebeu war. ©ewift wären fie nid)t m'öglid) gewefen

ol)ue ben gauseu getftigen Siciditum jener Seit im allgemeinen,

aber ber erhabene Sluebrucf, bcit fie burd) il)it faiibcn, ift fein

perföntidjcS SBcrf. (SS fhtD bie beibcu bbd)ftcn 3bccn, bie bie

bamalige 9Jknfd)bcit bewegten unb auf beneu and) bie ©r'oftc

ScbillerS berubt: bie 3bee Don ber fittlidien greibeit unb Don

ber allgemeinen Wcufdicuocrbrübcrung, bcr§uiuaiiität int cbelften

Sinne. 3lud) bie tyreifteit ift ibm ftctS ein ©cgenftaub beS

StrebenS unb .fäuipfcuS gewefen, unb „freubig wie ein &elb

3itnt Siegen" ift er gleid) €d)illcr auf biejer Söafjn 31t immer

Suöwig »an l?cctl;ouens (Seburtsl?a»s in Sonn.
«orScrfeite. •öofauftd)!.

\f)m, pljcren unb reineren Slnfdjauuugeit gelangt, bis 31t ber 2lnS=

eiuaiibcrfceung mit ben Ickten Singen tu ber Missa solemnis.

SaS ©rofte an biefer Sfämpfernatur aber war baS fefte 33e=

Wufttfein beS cublidieu Sieges, baS ibn nie üerlicft. „Sit follft,

beitu bu fanitft." Siefer graubiofe Optimismus fd)eibet ibn

grunbfärjlid) Don ber fataliftifdjcu ßntfagitug, bie ben fpäteren

9fto3art fo Ijöufig befiel. SWag er ben Sampf auefj bis 311m
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Ötcitfecrften gufpifcen, baS ©nbe ift bod) immer Befreiung, unb
gmar meift mit jenem btontjfifdjcn ©cbwung, ber unter biefen

Umftänbcn um fo binreifeenber unb edtfer wirft. 9?id)tS ift barum
töridjtcr, als 5öcetr)oocn gnm SBcItocräc^ter mobernen Sd)tageS
31t madicn. 916er aitd) baS feit beu Sagen ber SRomcmttf auf*
gefommene 23i(b beg „Sitancn" erfdjöpft fein Söcfen nur gum
Seil, er ift weit mebr gewejen als baS, er War gugleid), nm
im gried)ifd)eu Silbe 31t bleiben, ein Dltjmpier im roabrften Sinne
beg SßortcS. 20 ic bie fünft WogartS mebr Scbmergen unb Setben*

fdjaften leimt, als feine romautifdjen 23iograpben äitgeftctjen rooücn,

fo ift aud) bie 23eciboPenfd)e nirtjt eitel £rimmelsftürmerei «unb
Donnergrollen. Sie fennt ebensogut bie ^eiteren unb bafeinS*

freubigen Seiten beg SebenS, fie ift Por allem aud) pon einem

ftarfen 9?aturgefübl getragen unb atmet enbtidj jenen Befreien«

ben £umor, ber als bag edjte temtgeidjen foldjer f raftnaturen

fid) über alle fänipfe bieicr Söelt emporfdjmingt unb
bod) für alle itjre Sdjmädjen unb Ungulänglidjfeiten

ein mitfüBlenbcS Säcbeltt übrig bat.

SBectöoocn felbft bat fid), wie ©änbel unb öarjbn,

ftets als bag ©cfafe einer fj'örjereu SKadjt gcfiibtt; baS
Seroufetfein beg „®äiuonifdjen\ wie eg ©oetöe gc=

nannt bat, mar aud) in ifjm lebenbig. ©r füllte,

baf3 feine 2Bhflidifeit eine lueit bbbere unb reinere

War, als bie beg geroööntidjett Sterblidjen unb aud)

al§ bie beg Biofeen „Talentes", bie öon einer 2Renge
fonoentiouetiifr, geitüd) gcbunbcner unb beSbalb bod)

immer meb,r ober minber pfättiger SebenSformcn bc--

bingt ift. ®aS fottten aud) wir nie oergeffen. 9lud)

uns fteöt es nidjt an, bie SBelt beS ©cnittS gewaltfam
nad) unferer eigenen p mobclu. SBoBl bat jebe (Seite*

ration bie $flid)t, fid) über ibre Stellung einer ©r=
fdjeinung wie Seetbooeu gegenüber ins ftare p fom-
men unb nadjpprüfen, ob baS S3tlb, bag fid) ibre Säter
unb ©rofeoäter pou ibr gemadit baben, and) nod) für
fie felbft ©iiltigfeit unb SßafirBeit Bcfifct. 81 Ber gerabe
an ben babei gutaae tretenben tiuterftfjiebeu mag fie

aud) erfennen, bafe feine Seit baS Stecht Beanfömdjen
laiin, ben gangen SeetBooen gu Befifcen. ®aS gilt nid)t

nur für bie 3Jtufiffd)riftftelleret, fonbern aud) für bie

fdiaffenben tünftler. geber weife ja, wie ftarf baS ®rBe
SeetbopenS bis auf beute in ber SKufit nachwirft. Stögen bie

Stunftlcr in feinen Salinen meitermanbeln ober Bewnfet Pon ibm
Wcgftreben, gang aus feinem Dhefenfc&atteu IjcrauSgutreten, ift

nod) feinem gegtiieft.

Slber aud) pou tfjnen Bält fid) jeber wieber an eine anberc
Seite bes »eetbopenfdjen SßcfenS, bie er als bem eigenen
BcfonbcrS oerwanbt empfinbet. SMc ©efcfiirfjtc bcS (SinfCuffcS
33ectfiouenS auf bie neuere fünft ift nod) nidjt gefd)ricbcn, fie

bürfte freilid) aud) nid)t Pon einem mufifmiffenfdiaftliiben „Ted*
offijier" unternommen werben, ber fid) nur an bie einteilten 9ln=
Hänge unb ^tjrafcn Bült, fonbern Pon einem mirflidjeu fciftorifer,

ber in bag innere Sebeu ber fünft eiujubringen perftebt. er
würbe babei fofort aud) eine £atfad)c erfennen, bie fid) bei allen
großen Scannern unb tfirem eiuffnfe auf bie tfolgegeit wieber»
Bott: nämlid) bafe fo mancBcS, wag bie 9?ad)wclt für ed)t 23ect=

Öouentfrf) bä(t, als foldjeg gar nidjt in 23eetboocuS ifikrfeu fteBt;

fein eiuffufe beftebt in biefem Satte nur in ben feinten, bie er

für bie fpätere ©ntroieflung gelegt, unb in ber Energie, mit ber
iBr für bie 3itfnnft iljre 3iid)tung gewiefen bat.

eines aber mufe unter aücii Itmftäuben nodjtitalS betont
werben, bafe SBcetfiopen uug nur gu bem Xeit feines SBefenS
Sittritt gcwä'brt, ben wir felbft innerlid) gu erleben Permögen,
unb bafe biefeS erleben nun unb nimmer aus Bcgrifflidjer fertig*
feit, fonbern allein aus ebrfiirdjtiger Siebe öeroorge&cn fann.
Unb aud» baS fotlteit wir nie oergeffen, bafe eS fid) bei unferer $e=
fdjäftigimg mit Söeetbooen weit weniger um ben äfteifter als um
uns felbft banbclt. 2Rit blofeer, balb fpielerifdjer Scbwärmerei
ift eg gerabe bei einem fünftler wie ibm, ber wie wenige in

ber SBcfen £iefe tradjtete, feineSwegS getan. 2Bir baben baS
(BIM, bafe er uns gerabe bie Seiten feines SBefenS gufebrt,
beren Wir Beute am meii'teu bebürfen, bie unbeiigfante SBilJenS*
na tut unb bie rütffiditSlofe SBaBrBeit gegen fid) felbft, bie niditS

SßBrofenBofteS, SBiflfiirlidjcS, UnfrcimacbenbeS fennt. Unfer SSolf

bat mit feinem ^elbenfampf eine ©roica fjinter fid), wie fein

groeiteS. Slber bie gröfeere unb fdjwerere fteöt ibm nod) Beoor,
ber Sampf gegen bie bunfeln Sdiicffatgmädjte im eigenen Snnern.
Sind) ißeetboocn liefe auf feine politifd) gefärbte ©ritte bie fünfte
folgen, bie ben fampf auf rein menfdjlidjem ©ebiet erneuert unb
Pertieft.

es Wirb fid) geigen, ob baS bcutfdje 23olf nod) pon bem
Stamme ift, aus bem SWänner wie Seetbopen gefdjni^t wer-
ben. So ruft bie fommcnbe gfeier redjt ernfte ©ebanfcit I)er=

Bor. ?lber fie finb jebenfaas beffer unb oor allem beg SDfetftcrS

wiirbiger als bie ©ebaufentofigfeit, mit ber früber f oide pon
uns gur gebeimen g-renbe ftrebfamer 93irtuoieu, ebraeigiger SDtri=

geitten unb fluger UnterncBmer baS Slnbenfen unferer grofeen
Xoufünftler gu „feiern" pflegten.

£uöu>ig van 8cclt;open.
3uflenbbilb na* einet ett&oflrnp&ie »on ©otar» (eftt>a 1788)
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©djaffens.
Q3on ^rof. Dr. "21 r n o I b 6 gering.

fcber ben Vorgang, ber bgS ©ntfteben eines fünft«

Iertfdjen ©ebanfenS begleitet, bat bie üftatur einen

bieten Soleier gebreitet. 3)er ©cfjaffeube felbfr, in

ber ©tuttbe ber ©mpfäitguiS, ift uufäbig gu fagen,

bon mannen er fommt unb geht, wie er urplö£lid) in iljm auf«

geftiegen unb p bem. geroorbcn, als ber er fctjließlitf) bafreljt.

®ennocfj tbäre eS falfdj anguncl)mett, bie fiiitftfertfcfje ftongeption

— etwa beS ÜFitififerS — bollgögc fid) immer auf ein unb

biefelbe Sßeife, immer gleidj fpontan, immer gleich nnerforfctjlicf).

SSielmebr fpielen 3ubiuibualttät unb ©cftaffettSgeiooIjnfjett babei

eine heroorragenbe Stoffe. S3or allem bei SJeerljooen ift mabrgu=

nehmen, lote meit ber SBeg oft gemefett, ber Dom erften fpott--

tanen ©infaff bis gttm ausgereiften, boffenbet baftefiettbett Sott-

gebauten geführt fjat. ©eine ©ftggeubüdjer, noch, nidjt im

entfernteften genug auSgefdjöpft für baS ©tubium biefer un=

fäglidj feinen geiftigen 23egiebungcn, bilben roabre guubgritbeit

für ben Steftbetifer unb $ft)djologcn. 35kr 92otteboI)inS 25er-

öffentlicfjitttgen barattS atifmerffam lieft, mhb bcfattutlid) merjr

als einmal bor bie bertounberlidie Satfadje geftefft, faaf3 einige

ber fd)öitftett 23eetl)obenfd)en 3:f>emen ai»S urfbrtinglid) gerabegu

I)au§bacfeneit, tribialen ©infäffen „geworben" finb.

Um bieg p erfläreit, müffen mir uttS Porfteffen, bafe in ben

Stugenbticfen irafjrbaft probttftiber, erfiubenber SEätigfeit —
gleichgültig melcfjer Slrt — ber ©djaffenbe felbft nidjt treibt,

fonbern getrieben wirb, tttbetn er bei affer ©eelenflarfjeit beS

SlugenblüfS einem bttnflett 3)range, einem tu iljm mirfenben

®aimoniou nachgibt, über baS iljm gunäcrjft jebe ^errfdjaft feblt:

feine empfangettb geftimmte ©eele, fein geiftigeS Sluge erb lieft

plö^lidj etwas. SMefeS ©twaS fatttt entWeber fofort flar

unb einbeuttg geflaut merben, ober aber unflar, nur in Um»
rtffen, nur feinem wefentlidieit 3nf)alt nadj. 3m erften gaffe

gleicht e§ einer in ben ©djojs faffeuben reifen grudjt : fie toirb

banfbar ergriffen unb berwertet. SDer gweite gaff bagegen,

feiner üftatur nadj über alle ÜWafjen beuurufiigenb unb auf=

regenb, fübrt unmittelbar p einer intenfioen Söemübung um
Slufflärung beS SSerroorreuen. ©in IjeftigeS, beftimmt fid)

äu&ernbeS ©efüffl, gu einem fiepten gelangen p müffen, fteljt

als £riebfraft bafjinter. ©in raftlofeS Sirbeiren beginnt, beffen

©rgebniS problematifd) erfdjeinen mag, beffen Siel aber burd)

bie mädjtig wirfenbe innere ©djaufraft fortwäbrenb als er=

reidjbar unb bieffeidjt fdjon in näd)fter 91ät)e empfunbeu wirb,

bis ber Settpunft eintritt, wo baS Umgeformte mit biefem bunfel

©mpfuubenen als übereinftimmenb atterfannt roirb. ©in ©efüfil

beglüdenber Stube ftefft fid) ein unb baS Setrmfjtfein, bae

©£)aotifd)e ber inneren ^Bewegung begttntngen gu fja&eu.

S3etbe gälte baben etwas ©efjeimuiSboffeS unb merben fid)

in jeber fdjöpferifdjen $erfönlid)feit, tnbioibueff abgeftuft, ab=

roedjfelnb ereignen. SDcödjteu mir bei DJtogart unb ©djubert

gern ben erften als ben häufigeren anttel)men, fo bei Seetfjobeu

ben groeitett, wobei bie grage nad) beut ©rabe unb ber Un=

mtttelbarfeit ber fd)öpferiid)eu 5ßoteng beibemal als gang un--

mefentlid) au§ bem ©piel gtt bleiben bat. ®enn nidjt ba§ SBic,

fonbern ba§ 2Ba8 beS ettbgültig ©rrungenen beftimmt ba§ üDJafj

ber Sünftlerfcbaft.

S)urd) biete ©figgeu SeetfjobenS mirb bie 2)löglid)feit ge=

geben, ben ib,m fo eigentümlichen Vorgang im ©inne eine« au?

SBermorrenbeit gur ^larfjett anffteigenben 2lrbeit§progeffeS p ber=

folgen. M) mäble bie 2ReIobte ber erften Kummer au§ bem

2iebgpfltt§ „8ln bie ferne ©eliebte" (Dp. 98), entftanbett

1815/16, al§ S3eetf)oben 45 3abre alt mar, mttljiu auf ber

§ölje feiner ©d)öpferfraft ftanb. Sie entfpreebenben ©ntmürfc

teilt S'Jottebofim (S3eetb,obettiana II, ©. 334 ff.) mit. gür bie

erften Seilen „2Iuf bem £>ügel fi§' td) fpäb.enb" ufm. liegen ettoa

13 mebr ober meniger auggefübrte ©figgen bor, beren Dteiben«

folge aber, ba fie nidjt gletdjmäfjig ^intereinanber ftebeu unb

nid)t alle in btefelbe Bett fallen, fdjmer gu beftimmen ift. S5te

enbgültige gaffung ber feefenöoffen SJJelobie, mie fie 33eetf)oben

tu feiner Sruft trug, ebne fie gleidj anfangs gu erfenneu, bae

fiepte gleid)fam, auf ba§ innere Unruhe ifjn l)iitbrängte, mar:

Stuf bem §ü = gel fig' td) fpä = Ijetib in baä

blcut=e 91c = bei = lonb, nnd) ben fer = neit SLrtf = ten

==tcmm m
ff = beub, ido icfi biet), (Se -- lieb = tc, fanb.

Sie gornt ber Urgeffe ift nidjt mefjr gu erfennen. Sßielleidjt

mar eg biete, auf einem befonbercu Statt aufgefunbene:

[10-]
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Sluf bem §ü « gel

beim fie entfprtdjt, attfjer in ber bon Slnfang au feftftef)eubeu

Es dur-Sonart, ben fpäterett ©ntmürfen am ioenigften. 9tur

ber auftaftige Stnftieg unb ba? herabfallen bei „fpäbenb" ift

bereits ba. Stile meiteren Söerfndje fübren bie auffteigenbe

Sinie ber erften Seile t)ör)er hinauf, um fie bementfpred)enb

auf „fpäbenb" tiefer ftürgett gu laffett. 23ier baoon beginnen

mit bem ©rnnbtott:

a)

2luf bem§ü = gel in ba8 blau = e 9te=bel=

*^
J
0^r

lanb, naä) ben fersten Triften

b)

Stuf bem i T

nac^benfer=nenjEnften fe^rjenb, looid) bicö, ©e=Iieb=te, fanb.

9

tubtoig van 33cctt;o»cn.

^ad) ^em T.1ovlviit oon ©. etalnbaufor 180!
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Stuf bem §it*gel in bag blau=c Sic = 6el=

lanb, nadj bett fer = neu £rif = ten

©inmal, tote e§ fcfteiut, fogar PoHtaf'tig:

fe = Iicub

Stuf bem §ü - gel

25er 35reiflanggaufftieg bei a) b) c) toirft matt ttnb fterföntmlirft.

a) ftat in ber fdjueßeit 2Beubung gur Unterbomtnaiite im
2. Saft ttnb ben gehäuften toeiblicftett (Snbuttgett fterüortretcttbc

©eftmäeften. Sem „9rebellaub" ift ungebührliche tnelobifcfte 23e=

beittttng beigemeffen. b) fteigert bett Slffeft bureft (Sittfitf)ntng

ber fallenben Septime, bie bann fpäter ber tooftltueubercu ©er,t

toeidjt; atteft ber männliche ©eftluf? auf „lanb" bebetttet einen

gortfeftritt (in c fogar auf eine £>atbe auggebeßnt). Sagegen
fittb bie SBorte „uaeft ben fernen Triften fefteub" nocft'oftue
reeftte feelifcfte ©ubftanj. Snrcft (Sittfüftruitg be§ Soppelmotiog
b" c

|
b as as b

|
as g in ber ©ft^e c) ift biefe ©djtoäcfte

ausgeglichen unb ein toeitereg wichtiges SlnSbrutfgglieb gefunben.
Stn ber üon es abfteigenben ©d)lufjtocnbnng, 3utiäd)ft nocl) mit
toetbKcfjer @ttbmtg, toirb feftgchalten, bod) crfcfjetut fie in einer

Stoeiten ©rttppe üon ©fi^ett ettoag abtoeidjeub, fcljr groiesf,

beinahe inftrumetital 3. 23. in biefer:

9?e = 6el = Taub

=3-
v _.

Sie r
e gtoeite ©rnppe läfet bie äMobie mit ber Serj beginnen.

Unter ihren fünf Entwürfen flehen etoei, betten S3eetftooen bie

Sßorte ber ©efttußftropfte beg gattjen 3t)ftttS „31imnt fie bin
beim, biefe Weber" untergelegt bat, einmal fogar ausbrüd'Iid)

mit ber Settcfjrtft „Setter SSerS", roäftreub alte übrigen ©ut=
toürfe nur bie erfte ©tropfte berücffidjtigett. SSteCCetc^t gefchaft

bag attg bem einfachen ©rttnbe, bie Sßtjatttafie, bie bei bett

Poraugegaiigenen aSerfucften mit ber erfreu ©tropfte nieftt in§

greie führte, burdj anbere Silber 31t beleben. Sott ber aller*

legten mit tftrer garten, btreften Slnrebe au bie ©eliebte per=

fprad) ftd) Seetfjooett aufd)eineub ben meiften ©rfotg. S8er=

geben«! (Sßergl. ©ft^e g ttnb h.)

i -»— ß-

Sliifbem £>ü=gd fie' id) fpiHeub in baS Mau=e 9le = bel=

=5=T==*

Icmb roo id) bid)

in ba§ 6lait=c

v—0-

5=t
roo td) bid), 3e » lieb = te

31
nad; ben

g) „Sctitcr SöcrS"

roo idj bid), @c = lieb = te, fanb.

Sfimmfie bin beim bie = fe Sic = ber, bie i# bir, @e = liebste,

fang, fituge fie bann a=Benb§ luieber ju ber Saute fit=jiem SHang.

Stimm fie bin beim bie = fe Sie * ber

SP
511 ber Sau = re fiifjemfilang.

Raffung d) ift tooftl öon aßen bie am toenigften Seetljobenfd)

beruljrenbe ttnb tonnte Pott jebem anberu ^eitgertoffen frommen.

3f)r boppeltcr Slnfftieg 31t es ift gerabeju unbeholfen unb ber

©dilttB auf {? l)öd)ft fcntimental. 3nftrumentaI?3J?enuett

möd)te matt fie gelten laffett. ©eltfant fcfjülerliaft mutet tu

e) bie SBenbung b c f
] g auf „D^ebellanb" an, unb and) bie

tVortferjtmg mit beut as a läfjt bie Slbfidjt, ben ©el)nfud)tg=

brang auejubriiefett, nur erft aftnen. Saffttug f) Perlegt biefett

djromattfcrjen ©ebritt fdiott in bie erfte Wülfte ber 2JJeIobie, too

er au ftd) fd)öu unb natnrlid) toirft, aber mieberum gunt

„9JcbelIanb" ntd)t pafet. SDiefeS llngliid'giuort I)at Seetbooen

fd)einbur ba§ meifte S?opfgerbrecf)en gemaebt: e§ toollte ftd) al§

'leilfcblufj ber fd)touugpott gerttnbetett erften 3}!elobtel)äIfte ntd)t

fügen ttnb geriet immer um einige ©rabe 31t patbetifd). 35er

Serfttd) g) mit ben SBorten ber lebten ©tropfte bringt bei „bie

id) bir, ©eliebte, fang" eine lebftaft empfunbene, aber wenig

gemäftlte fenfgenbe SBenbung, toäftrenb bie gortfe^ung — roie

bei d) uttflugertoeife am felben metrifeften Drt toteber es er=

retdjeub — ftente toie bamalg ben SSortourf beg Setrigen ftätte

ertragen müffen. Sficftt ftöfter fteftt ein (oben nieftt mitgeteilter)

fed)fter (Snttoitrf ber gtoeiten 9J{elobieftälfte. b) enblid) maeftt

alg ©angeg bett (Stnbrucf einer medjanifeften Stouftrufttou, bereu

Pier ©lieber ltuoerbuuben nebeneinauber fteften. 3?ur bag b a as

be§ ütertett Xattä bebeutet eine Sereidjcruttg beS Slusbrndg

ttnb toirb bei ber enbgültigcu Dlebaftion oertoenbet, aber —
ftöcftft feltfam! — um einen Satt oerfeftobett.

SBtr feftett alfo Seetftooett, bett SDIeifter ber ©roica ttnb

Sfppaffiouata, ftier ftanimeltt loie einen Stttfänger. 35er fonft

35itauenbli3de fefttettbert unb toaftre 2Bunberbanteit aug Sonett

aufführt, üermag- ftier nieftt einfaefte ad)t Safte mit ftrötnenbem

Sehen 31t erfüllen. 35er innere $ßttlg reidjt immer nur big

sunt jtoeiten, unb ftatt einer feeli'cften ©infteit ftaben toir ein

Slggregat bott meftr al§ einem 35tteenb unoerfnüpfter einfülle.

?ctd)t einmal über bie Verteilung ber melobifdjett §öftenpunftc

ift er anfangs im flaren. 2öie fauer toirb iftm, bem 9J!eifter

inotioifcfter Strbeit, bag Serbiuben gtoeier SJcelobieglieber! 2Bie

Idjmauft er in betreff ber ftarmonifaften Unterlage!

Unb bemtoeft mürbe bag Sieb ein fterrlicfteg Seetftobenfcfteg

K-rgeuguig. SBic ein 9caturprobuft, fcftlicftt ttnb felbftoerftänblich

fteht eg ba, unb feine 9cote oerrät bie dualen ber @eburtS=
Soeben, ©djon in einer . ber legten ©fiesen fünbigt fieft eine

ÜBeubitug an. Beetftobeu notiert:

i)
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|| f ' "F btd), @e = Ikö--te, fanb.

fer = neu Kvifkii fe » T;enb, too icft

SSettiger bebeutfam atg ber Beginn mit ber Sotninante, bereu

belebter 9Xuftaft fpäter in gmei rutjige Viertel umgewanbelt

wirb, ift bie Hittmenbuttg pr DMIparallele im gweitett Saft,

bie Bectftoüen auSbriicflict) bureft Slngabe ber Safenoteit aiimerft.

2Bie eine ©rleucfttung mag fte — jebetn ©cftulbubett fattfatn

befattnt — über iftn gefommett fein; beim mir fte kfifct bie

Kraft, bem $olgenben Sewegunggenergie mitzuteilen ltub jenes

unfteilüolle ©cftmanfeit beg pit)d)iicftett ©leicftgewicfttg p r>er=

Ijinbern, bag ber big baftitt ftartuärfig feftgeftaltene £luiutfer>

at'forb auf as mit fiel) brachte.

Statt ber ftarf fterabbrücfenben,

entfagunggooHett ©eptime es f

auf „fpaftenb" tritt jegt, lieblid)

uub rüftrenb gitgtetcE), bie fleinc

©cr.te es g ein. Sodj noeft

immer ift eine oollfornmeite Har-

monie ber Seile nieftt erreteftt.

SBeber ber ©eptimenftttrg auf

„91ebeltanb", noch, bag SBcftarrett

auf d mit bem jäften ©pruuge

nad) b bei „nach, ben Srif="

entfpricftt bem Pofalen Stbel einer /

SJMobie auf fo innigen, auch,

in ben übrigen ©tropften rtir-

genbg bilbftaft auftrageubeu Se£t. 1

Smmerftin mag eg Don fjter an§

bi§ pm (Srfdjeinett ber notl= \

enbeten ©eftatt weiterer ©figgen

nieftt beburft I)abcn. Sag
SBefetttlidje mar gefunben uub

bag ©ange über feine Seile

er!) oben.

Sie mitgeteilten ©figgen uebft

untergelegtem Sejt bemeifen,

bafe Seetbooen bei ber Slrbeit

I)aitptfäcft(id) bie erfte ©tropfte

Por Stugett I^atte. SBenn bie

OMobie fid) and) ben übrigen in

ibealer 2Beife attfcftliefet, fo barf

bag ber Dorgiiglicften „tnitfU

falifeften" Dualität ber Sicfttttug

(oou 2t. Seitteleg) gugefdjriebeu Werben. Meine Scränberungen,

bie Seetftooeit bei ber Sßieberftolitng anbrachte, finb nur heleben=

ber SClatur, bag weitere in ber Slugbeutitng beg Slffeftg beforgt

bie Begleitung. Sott Stnfang an mar eine Slbrunbittig beg

Abflug burcrj äurürf'lommen auf bag erfte Sieb beabfiefttigt,

mic Raffung g) unb h) begeugen. Statt aber fcfjon bei „9?ttnm

fte bin beim, biefe Sieber" bag 3'tat eintreten gu laffen, fanb

23eett)ot>ett bei fortfeftreitenber Slrbeit für gut, eg bret ©tropften

Weiter ftittaugpfdiieben. 9lun frönt ber innige ©efaug, um
föftlicfte Stfgente Dermeftrt, bie gange Reifte in Waftrbaft er=

ftebenber SBcife.

2Sa§ ftier au einem befonberg berühmten 23eifpiel gezeigt

tourbe, läfet fid) an meftreren anbertt in äftulidjer 2Beife attf=

beefen, g. 23. au §aub ber ©figgen pm Siebe ,,©eftnfud)t", bem
(ttaef) 9?otteboftm, a. a. O., ©. 332 ff.), fiebgeftn (Sntmürfe oor=

angingen. Socft finb ttatürlicft jebergeit oerfeftiebene (Srabe ber

„(Meucfttung", toenn mir bieg üßort gebraueftett wollen, p er=

feinten, unb eg märe gang Perfeftrt 31t glauben, Seetftopeu ftabe

an jeglicftent SBerfe naef) 2lrt beg oben 2lugeitiaubergefe£ten ge=

boffelt. Sit einem Sfiggenbudje Pott 1810 finbet fieft unter

(Sntraürfen pm f moll-Ouartett bie Bewertung:

,,©tdi jtt geitibftnen gteid) baS gaitjc atte <3ttm=

men luie e3 fid) jetgt im SJopfe ju entwerfen."
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SMefes „Wie es fid) geigt" ift ein uubeabfiefttigter feiner

Seitrag pr $f»d)ologie beg füufricrifdjen ©eftaffeug unb im
9Jhtnbe 23eetftooen§ boppett mcrtüoll. Senn bamit ift atigebeutet

einmal, baß ber 3uftrotn ber Sbeen unroillfürlid) erfolgt; baß
uttgeritfeit, fo mie plö^Iid) auf magifefter SBaub frembe ©eftalten

auftauchen, ein greifbareg ©tmaS borg 93erouf3tfetn tritt. 3mct=
teng aber, baß eine uuerflärlidje im 3'nnern roirfenbe Sraft ba=

bei am SBerfe ift uub oftue uitfer 3»tun jene Silber emportreibt.

Senn meitn etmag „fid)" geigt, fo ftaben mir eben feinett ©influj?

barauf. 9JHt auberen SBorten: ber 3uftanb ftat ettoag ,'0etlfef)e=

rtfdieg, ©oniuambuliftifd)cg. 3ugleid) beutet Seetftoüen bag

fioutplementüre bagu beim ©eftaffengoorgaug an: bie 9lotroeubig=

feit, bag ©efdjaiite fofort 511 erfaffen unb 31t fixieren, Wobei

gleidjgiittig bleibt, ob bag — je nach. Stulage unb ©ewoftufteit —
fogleid) mit Suite uub gä)er ober im Tropfe gefdjieftt.

3ur ©titube, ba Seetljonen mit bem eben befprocfjenett Siebe

befeftäftigt War, wollte fieft iftnt uid)tg „geigen". 3?ur eine

Stftuuug, b a bieg gefefteftett
rr~~~

würbe, war Oorftattbeit, unb fo

liefe eg iftnt feine 91ufte, big

ber Uebergang oon ber $oten=

gialität gur Stftnalität, Pon ber

9)cöglid)feit gur 2Birflid)feit ge--

funbett unb bag lluflare gu

Poller, refrlog befriebigettber

Marfteit gebiefteu war. Sie

@röfee feiner fnitftlerfcftaft be--

ruftt nieftt nur barauf, bafe er

ungäftlige folefter 5ßotengialitäten

Pon ftöcftfter SBiirbe in fid) trug,

fonbern bafe er gugletct) oott

einem nngefteuren Sämon be--

feffett War, ber fortwäftreub gu

bereit $8erwirflicftitng antrieb.

fBtttbooen un6 die oor-

flafftfd)ß Hcbergana^iEü.

93on ilntoerfitätöboäent Dr.

'SÖtt^etm ^ifc^er (^tert).

^^p^gag SBefen jeber ©11t--

Widlitug ift bie Sßen-

fe^^^ belbewegung: bag,t>iit=

^SES35^ unb J^erfcftwaufen gwi=

feftett ©i'tremen. Solange bie

Scftwiuguugen bauern, ift bie

©ntwidtung im $ltife ; Wirb bie

fenfreeftte Sage, ber golbene SJHttelmeg, bauernb fefrgeftattett,

bann finb Bewegung unb Sehen erlofcften, ift bie @ntwicflungg=

reifte abgefcftloffeu. Ser SJUttelweg ift alfo nur „golbett", wenn
er im ©eftwuttge ber Semegttng begangen wirb: alg S)atter=

guftanb bebeutet er ben Sob. . Sag SBilb ber ^enbelfchwiugung

leftrt ferner, bafe bie ©rreidjung beg einen ©EtremS gugleicft

ben Stugenblid beg llmfcftwungg pm auberen ftin barftellt,

bafe alfo ber §öftepitttft eine? ©utmirflunggftabiumg ben

Sliiggauggpunft für ben folgenbett ©iitwirfluuggabfcftnitt hübet.

3cbe (Soolution in Slatur unb (Seift fpielt fieft in biefer SBeife

ah, nur finb eg ftier nie gwei Komponenten, fonbern weit

gafttreieftere ©jtrempaare, bereu SBettftreit bie ffuroe ber 6nt=

Widlitug beftimmt. SBie alleg ©efefteften, geftordjt aud) bie

3}hififgefcl)icftte biefen (Sefe^eu.

©ineg ber aitffäfligften ©jtrempaare in ber ©ittmidtitng ber

Soufuuft ift „Sßolfsfunft" unb „©tilifieruttg". 3mmer aufg

neue wieberftolt fieft bag ©cftaulpiet: eine ©tilepoefte fnüpft an

bie SSolfgmufif an, Perfekt biefe bann immer nteftr unb meftr

mit ftöfterem Kunftgut unb füftrt fcftliefelirlj eine Döflige @nt=

frembung Pon ber uriprünglicften (Sinfacftfteit unb jfaioetät

fterbei; ttatürlicft erfolgt nun ein neuerlicfter Slüdfcftlag gur

ewigen 3cäftrmutter Solfgfuttft, an ben fid) ein äftttlicfter ltm=

hilbunggprogefe reiftt ufw. Seine föpocfte Polfgtümlicft befrueftteter

£u6t»ig »an Scetljoöcn.'

<$la<S) ber «teifttftjetc^nung »011 £oui3 Cctronne, 1814.
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tunftmitfif Hegt bem Mufiffreunb näher als bte Seit ber
SBiener Jflaffifer. Slucfj bte Anfänge biefer flunft fallen
mit bem ööhepunfte ber borangehenben Stilepodje suiammen,
ein guter Deil ber it)r eigentümlichen mufifaHfcfjen Mittel bilbete

fich pr 3eit heraus, als Vad), §änbel unb #ur. bte I)ar=

momfdjeit unb melobifdjen ©rrungeufchaften ber Monobie beS
17. SahrbunbertS mit beit fotttrapunfttfdtjert Seiftungen ber
SPotrjpfjonte beS 16. SahrljunbertS %u einer einzigartigen Don*
fpracbe Perfdjmolsen. Soweit man bisher bliden fann, mar eS
bie neapolitanifcbe ©cbule, bie in 2Berfen für Drchefter (Sl'feffanbro

©carlatti), tammerbefe^nng (Vergolefi) unb filaüier (Doineuico
©carlatti) bie Formgebung, Melobif, ©eßmeife unb Snftritmeu*
tation beS neuen Stiles borbereitete, ja in bieler A)inficf)t aus»
bitbete. UeberaK bort nun, wo bie ttearjolitanifcfje Sunft eine

Sßffegeftätte gefunben blatte, finbcn mir ©ctjnTeit borflaifiicber
UebergangSfomponiften: in Statten felbft, tu 2Bien, «Salzburg
einigen ©täbten VöhntenS, in Mihi*
djen, Mannheim, DreSben, Verliu,

in $ari§ unb Sonbon. 2lngefid)tS

be§ UniftanbeS, baö um 178o SBien

ber Mittetpuuft ber neuen ©tilridj*

tung würbe, ift bie 21nnabme, 'bie

fübbeutfchen ©cbuleit feien für beit

©tilroanbel befonberS bebeutungSüolt

gemefett, Poni Porttberein geredjifer*

tigt. @ine SSürbiguug bon bereu

ett tm tcflu tt g §fl efd) tcf) t iicfj e r Vcbeutung
gibt nun nadj bem gegenwärtigen

©tanbe ber ©rfenntniS ungefähr foI=

genbeS Vilb. 2Bie fdjon bon meh-
reren Forfcfjern betont rottrbe unb
in nächfter $eit einwanbfrei bargetan

werben wirb, liegt bie cbarat'teriftifrfje

$orm beS SBiener flafftfc^en ©tileS,

bie ©onatenfornt, fd)ou um 1720
in all ihren irjefentlictjen Merfmalen
auSgebilbet bor, unb jroar auef) in

SBien, in einigen Dpernfbrnphonien
granceSco ßoutiS. Ungefähr 3ef)n

Sab« fpäter erfolgte ein wichtiger

©cfjritt: man oerpflansle bie uea=

poIitanifdEje ©infonia in beu Sott*

gertfaal, öerroenbete fie, bie bisher

atS Dpernborfpiel nur „3iücdmufif"

mar, als abfoluteS, Pott ber Dper
loSgelöfteS Donmerf. Saraus ergab

fief» augenblidlid) eine äfthetifdje Forberung: als Duber*
türe trofe tfjrer brei ©äße faum mehr als ein „ftilifierteS

©ignat" bor Slufflctjen beS Vorhanges, mußte bie „tonsert*
ftmtphonie" eine inhaltliche Sertiefnng erfahren, bie fie inftanb

fe^te, fid) neben beu älteren frangöfifcfjen Duüertüren unb ^ou=
Berten 51t haften, ja fcbliefeticb über biefe 31t triumphieren. Siudt)

p biefer Vertiefung fcheinen bie Neapolitaner felbft beu Slnftofe

gegeben p hoben; VergoIefiS 1731 erfchienene Driofonaten in

©ttmphonienaniage geigen bimenfionellen SluSbau ber $orm, auS=
brudsooHere, 311m ßiebmä&igen neigenbe Melobif unb forgfältigere

Stimmführung, ©afe Sergolefi unb einige barb p ermäbnenbe
(Sleidjgefiunte jmedS Vertiefung ber 3tuSbrucfSmitteI auf ©igen*
tümlictjfetten ber toidjtigftett homophonen $orm beS älteren

©tits, beS Son^ertS, gurürfgriffen, mar febr naheliegenb.

VefouberS bie folifrifdje Vehaublitng ber ©eitenia^grnppe unb
bie aufäße p motiüiicher Arbeit in ber Durchführung gehören
hieher. Vor bem Auftreten ^apbnS maren eS nun unter ben
beutfehen Vorflaffiferfdjitten befonberS bie in Mannheim mirtenben
Defterreicher, bie fich ben formalen unb inhaltlichen SluSban ber

Äonäertfpmphonie angelegen fein liefeen. ®ie Norbbeutfchen fcheinen

bor 1760 aufjer in ber SMauiermufif über Vergolefi faum hinaus*
gegangen p fein, unb bie SBiener unb £fcbed)en betätigten fich

hauptfächlich in ber allmählichen (Sinbürgeruugnieberöfterreidjiicher

bephungSroeife flaroifcher . 2Beifen innerhalb ber einseinen ©a£=
gruppen. S)a3 .§aupt ber „Mannheimer", ber Söhnte Johann
©tamiö, erhob bie in SBien perft borgenommene ©rmeiterung

ber ©afcphl burch Stufnahme beS Menuetts pm ^rtnp;, oer*

größerte bie Simenfioneu ber etuselnen ©abteile unb fchrieb

Durchführungen, bte btefen 9famen berbienten. £anb in §anb
mit ber formalen SluSgeftaltung Pon ©hmphonie unb tammer*
mufif ging bie inhaltliche Vertiefung, welche bie fontraftierung

in 3Mobif, Donart, ©e^nxife, Dhnamif unb 3nftrumentierung,
ebeufo toie bie 3JcotiDfombiuationcn unb 2ßobulationen ber

Durchführung oft genug beS fpielerifchen ©harafterS entfleibete,

fie al§ fnnftlerifche Notmenbigfeiten erfcheinen läßt. Darin liegt

©tamißenS Vebeutung, nicht in ber „(Srfinbung beS ntelo*

bifchen Dualismus" in ber ©onatenform, bie fchon um 1720
erfolgt mar, ober in ber Vftege ber Mannheimer „SbiottSmen".
©ine ebenfo toichttge, toenn nicht noch bebeutfamere 9<lolle fpielt

in ber Slabier mufif Sohann ©ebaftianä ©ohn Karl Philipp
©manuel, beffen eutrotcflungSgefchichtliche SBirffamfeit bie beS

Mannheimers aber bei meitem übertrifft, ©tamiß hatte unter

feinen Suuftgenoffen unb Jüngern
nicht einen Poflioertigen ©chüler

aufjumeifen , bie Mannheimer ©ene=
ration nach ihm beftanb aus echten

Manieriftett, bie bie tiefempfuubenen

SluSbrud'Sformen ihres MeifterS geift*

loS sunt ßanbmerfSäeng eruiebrigten.

§apbn tritt in beu fünfziger Sahren
als tppifcher Vertreter ber SBiener

©chule auf; obwohl mahrfcheintieb

mit Mannheimer Mufif befauut, roirb

er uidtjt 311m ©tamig=©pigonen, fon-

bern erarbeitet fich im fotgenben

3ahr3ehnt aHe bie Sunftmittel Schritt

für Schritt aus eigenem fünftlerifchen

Vebnrfuiffe heraus. Der Mann, ber

bis ans SebenSenbe Vhiüpp ©ma=
nnel Vachs in tieffter Danfbarfeit

gebachte, hätte roohl auch ctuS einer

DaufeSfchulb an Stami^ fein §ef)l

gemacht. Sfuch für MosartS Sngenb»
fchaffen finb Mannheimer ©inflüffe

nicht oerbiirgt; im Vanufreife ber

neapolitanischen Nachfolger VergolefiS

ergogen, geriet er nach fetner lieber*

fieblung nach SSMen unter §apbnS
(Sinflnfs, ber fich feinerfeitS mieber

Pon bem biel jüngeren lernbegierig

Slnregungen hotte. ©0 berfchmolsen

im achten Sahrsehnt beS 18. 3ahr-
hunbertS 3«et berfchiebenartig unb boef» ähnlich tief empfinbenbe
Meifter ihre Sunftmittel 311m Sß'icncr flaffifa^en Stile.

2BaS bie ©rösten ber UebergangS3eit geahnt unb taftenb

berfucht hatten, trat nun tu ©rfcheinung, nach ^orm roie Inhalt.
3n SBerfen leichteren SfjarafterS, tu ben Dioertimcuti, Sere=
nabert, Notturni, Saffationen, trieben baS einfache (Sefüge, bie

oft f'inbliche Natoetät ber üorftaffifcheu epodje noch lange ihr
SBefeu; boch in ©pmphonie unb ©treichguartett mar mit ber
PoEeutmicfelten ©truflur ein neuer @eift eingesogen, ablmlb all

ben heiteren ober fentimentalen Nichtigfeiten, fraftooaer ©rnft
unb bann mieber intllige, roiberftanbslofe Eingabe an ben SBcchfet
ber ©mpfinbttngen. Neben bie eben erft erreichte ^laffif treten
bie erften Vorboten ber 9lomantif, bie Not unb bie ©nttäufchungen
ber sehn SBieiter Safjre matten baS berroöhnte Sßuuberfiub
2BoIfgang_ 311111 ©änger beS „Don ©iooanni", ber g moll-
©pmphonie, ber „3auberflöte", be§ Nequiem. Unb fo ttmrbe
bie ©tabt MojartS unb ^apbnS ber eingig geeignete Vobeu
für bie Entfaltung beS ©a)öpferS ber Doufunft beS 19. Safnv
hunbertS.

VeethooeuS fompofitorifche ©tubien in Votm fcheinen auf
ben „©eneralbafj", alfo bie Harmonielehre, hefdjräuft gemefen
3U fein. Der Sontrapunft ronrbe jebenfaßS fefjr Deruachläffigt,

ebenfo bie Formenlehre ; unter ben gebrudten ^rühmerfen finben

fich wahre gormungebeuer. Neefe, angeblich ©chüler Vhilipp
©manttelS, beffen er aber in feiner Selbstbiographie mit feinem
2Borte ©rtoähnung tut, hat ben genialen Knaben mohl in erfter

Suiwig van &eeifjovcn.

9JocJ) Sem ©etnälüe »on geriinant) «cljimon, 1818.
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Wnie gum analt)-

ttfdjen Stubittm bon

üMeifierwerfen anfle=

halten. S)afj eS fid)

babei cor allem um
folctie £>at)bnS, 9Jfo=

gartS unb $b. ©m.
33ad)S baubeltc, fann

Wohl faum begweifelt

Werben. Stamie War
1780 bocb fcbon gu

antiquiert, unb bie

bamatigen 3ftamtf)ei=

nter tjätte auch, ber

erft 3ef)iiiäfjriae ber«

fcfjmäfjt. Sie„2)caun--

fjctnter Sanieren" in

23eetbobenS $riif)=

Werfen geben feitteS-

falls bermenbbare

Sttlfnterien ab, ba

um biefe $ät bie

SKerfe bon fämtlicbeu

.tomponiften, SOiogart

unb föaöbn mit tn=

begriffen, babon wimmeln. Safe nocr) gar manche ©infliiffe

auf bert Snaben unb Süngling ber Slarftellung bebürfen, ift

gWeifelloS. SanbbergerS in allerlegter Seit erfolgte £inweife

auf mefobtfdfjc parallelen gwtfdjen ©retrrj unb 23eetf)ooen fiub

roeit mefjr als 9temiuifgeitgenjägerei. Sie ftilfrittfcbc gorfdjung

finbet hier noa) ein ergiebiges SlrbeitSfetb. Sluf alle gäEe aber

ift eS Ijödjft unmabrfdjeiniid), bafs ber Stil eines 1770 ©e=
borenen noefj tief in ber oorflaffifcftert UebergangSgeit beranfert

liege; wer um 1780 gu ftnbieren begann, hatte aubere 93or=

bilber. Safür fprtdjt ana) bie Setjnfuctjt beS SünglingS,

ÜRogartS Schüler gu werben, fowie feine Ueberfieblung nach

SBien troß üWogartS £ob, wäfjrenb jeber 23eleg für ein 23e=

bürfuiS, 9JfanuI)etin aufgufucben, fehlt.

Schon baS DpuS 1 beS tynufunbgmaugigjäbrigen rebete bie

romantifcrje ©brache beS legten ÜDfogart. Unb bie SJiomaniif

feiner legten SBerfe War Ijunbert Safjre nach ÜJiogartS Zote
nicht überboten.

fBeztboüm unb die 3ett|We.
Won Dr. £ang 3oacf)im SOJofer (Salle).

ic 2Jcufifwiffenfcbaft geigt fid) gerabe in legter 3ctt

oielerfeits bemüht, bie ihrer ^Bearbeitung gugetcittcn

Stoffmaffen gu üßcrioben gu gliebern, nad) ftiliftifdicn

Sufamtnenbängen gu binben fowie gu fcbeibcn unb fie

ben bereits befteöenbcn ©pocbebegriffen allgemein gcifteSgefcbicbts

lieber 9iatur gu unterteilen. ®S ift Hat, bafj jebe futturefle

Bewegung licfergeticnber 2lrt auf alle Sonberäufjentngeu ber

t£>r gugebörigen 9#cnfd)cn bon ©iufUtfj fein mufj, atfo aucb, auf

bie Sonnung ber innfifalifcben ©ebilbe. 9htu finb aber

bie Manien foldjer ^Bewegungen balb aus ber 2iteratnr=

gefebidite (Sturm unb Srang, 9!omatttif, ©inpfiabfatufcit,

3ungbeutfct)laiib), balb bon ber ÜFcaleret ober äJitböanerci

(23arorf) ober Slrd)itcftur (romanifet), gotifd)), anrf) ber flaffifdien

Philologie (,§uinaniSmnS) unb bcr2Bittfd)aftSgefd)id)te (@rituber=

geit), ja fogar ber iüöbel= unb £rad)tcttfunbe (3iofofo, S3teber=

meicr) abgeleitet morben unb baffen bot! unb gang immer nur

auf ihr eigenes UifprungSgcbict, wäljrenb fie auf bie Nachbar*

begirfe ftetS nur gteicbntSbaft angewanbt werben fömten.

Dbenbrein ift befannt, bafe alle Sergteicbe ein wenig hinten.

Unter biefer 3wangS(age, fid) frembgemaebienen periobenbegriffen

uuterorbnen gu mitffcit, bat bie 9Jhtfifge[dtid)te als eine ber

gulegt emporgefommenen Ijiftorifcben SBiffenfcbaften gumeift gu

leiben — erft in legter Seit (g. 33. bei SSwalb Spengler)

beginnen bte tf»r eigentümlidjeu begriffe (S3ad)fct)e Polnpbonie

g. S3.) al£ primäre ©iil=l?ategorien and) anberen ©eifteSIeiftungen

übergeorbuet gu werben, etwa ber gnnnionStfjcorie' in ber glcid)=

altrigcu SJfatbematif be§ 2lbenbIanbeS. wäre benfbar, bafi

eine ftare, aus beut mufifalifdieu ©ntmid'luiigSbcrtauf gewonnene

5peviobificrung bon bebeutenber ^övbeinng für baS ßufennen

itnfcrer gangen $ulturgefd)idite werben fönnte, weit gerabe bte

£onfuuft bitrd) iljr fi3rperlofcS SluSbrurfSmateriat beu feeüfdjeu

Urquellen näber ftebt als irgenb eine anbete Sitttft.

S)aS Ungulänglid)e ber bisber iiblidjeu 3eitftilbcgeid)nungeH

geigt bcfonberS frafs ber ^nll „93cetl)obcn", Wenn man baraufbin

etwa ©uftab (J-rneftS fonft rülmtciiSwertcS Sind) über ben

beuer bunbertfünfgig 3abrc alten ©rofemeifter bttrdjblcittert.

Slbgefefjen bon beut felbftbcrftäubtid) unberglciit baren, ewig

cingigartigeu 5pcrfönlid)feitSftit 33cctbibeus, beut ber S3iograpf)

mit biel Siebe unb cinfüblenbcm SBcrftäitbntg nadj^cljt, fnd)t

er baS Sdiaffeit feines gelben auch gcitftiüfttfri) p fäffen.

Slbcr wie ungulänglich bleibt bod) baS Unternehmen, ba ciacutlid)

nur gu trennen berfuebt wirb, was au 33cctboben nodt Sfotofo

fei unb was febon ber Sionianti! gugehbre, wobei ber erftcre

93egriff and) noch gern mit „filaffit" gleidigcfcgt wirb. SaS
3lofofo Wirb etwa befiniert als eine rein ariftofratifd) geriri)tete

UnterbaltungS-, ®elegenbeits=, €pielfunft, bon ben tomponiften

an t)ot)e Siebhaber auf 23efte.linug ein Wenig im Sugenbfonnat

geliefert, unb eS wirb behauptet, bafj $»al)bn faft nie, Sßojart

nur in feltcuen SlugenbticEcn befonberer (Erhebung biefe ©c=

filbe bertaffen habe, um gum wirllid) erlebten 33efcnutniS=

funftwerf beS rontantifd)en 3ftcnfd)cu fortgiifchrcitcit, baS für

ben „echten" 93eetbobcti thpifd) fei. 2Sie find) biefcS 9!clief

gumat ä)cogartS gefdjaut ift, braudit feinem Scfcr bon Ulberts

grofeer SKogartsSiiographie auSeinaubcrgcfegt gu werben — unb

bie im (Sefolge ber ijapbnfdien ©cfamtaiiSgabc gu evwartcnbc

SebeuSbcfchreibung bc? 2)ceiftet'3 ber „Sdiopfttng" wirb immer

bentlichcr werben laffcn, bafi baS ©chlagmort bout ,,^apa"

§apbn gu ben bümmfteu ber gangen populären SDiutiffdirift«

ftefleret gehört (förneft berwenbet c§ übrigens crfreuLicbcrweife

nicht mehr). Wlan lefe nur einmal ©. X. 91. £>offntamt über

©lud unb üßogart nad), um gu fehen, Wie wenig ber S3cgriff

Oiofoto ben älteren SBiener SJJciftertt gegenüber berfängt.

Scr ©egenfag bon 9iontantif unb .flaffif ift für bie Unter=

feheibung mufifalifdicr Qeitftite ebenfalls nicht gu brauchen.

Senn ba ber 23egriff beS „.tlaffifcbcn" im hnntaniftifd)eu Sinne

einer Nachahmung antifer 3bca(c an beut SJcangct eines noa)

lebenbigen muftfalifcficn 2l(tertuinS fdjeitert (meber . bie Dben=

fompofitionen ber 9?enaiffauce noch bie autififterenben Gbor*

opern beS S3arod ober ber ©ludfdieu 6d)tt(e ftellcn eine rnitfi*

fatifche „.flaffit" bar), fo bleibt ber 33cgriff beS „Staffifcfaen"

tu ber 3J?uft£ nur im Sinne eines SBcrturtcilS, nicht eines

geitftiltfttfdKit Kriteriums übrig. Schiller fönnte wegen ber

„S3rant bon 3C?cf=

fina", ©oethe wc=

gen ber „3phige--

nie", ber 2ld)iHciS,

ber 33enetianifd)cn

©pigrammeftiliftifd)

einÄlaffifergeuanut

werben, wie erfterer

wegen ber „Jung-

frau bon Orleans",

legtercr wcqcn beS

„®W fdjon ftoff=

lieh attd) als 91 o--

ntantifer in Sin-

fprttd) genommen
Werben barf. 23eibe

aber rcd)iict man
gemein bin unter

bie „Ktaffifer ber

bentfd)en Sichtung"

im Sinne beS lieber»

geitltcben,Unbebing= «uömig »an Scetfcopcn.
ten, 3KuftergÜlttgen, 9?a« Sern ©emälbe »on 3ofef Sfielcc, 1819.

'J" if
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ßwigmabren, fcfjlcdjtljm Unübertrcfflirijen ifjrcr Sciftung. 3m
glchtcn ginne ift aud) SeetboPeit fo gut ßlafftfcr wie 33ad)

unb Smnbet, ältfojarr, ftalfin unb ©lucf, unb fclbft crfjtcftc 9to=

uiaiitifcr rate ©diubcrr, SBcber, SßSagncr, Srutfner mcrbcn afl=

gcmad) unter bie fttaffiter „rangiert" (molHgcnterft jiictjt als

folefte „befiniert"), um ber Semunbcrung für ifvrc geiftige 5ßo-

tci-g gegiemenben Slusbrncf 31t perteifjen. SMIte mau kogart
raegen feines ?lfcanio unb Söomcnco 11 od) 31t bett „ftofflidien"

Slaffifern reduteu, fo föttute Scetbouen wegen ber (freilief)

arg miftoerftanbenen) antifvn enf)arntonif in ben „9tiiiueu

öon Sltfjcn" ebenfogut bapgcredinet werben.

SßaS fämtlidjeu, and) ben umfäiiglidiftcu, 23cetöoticn--23iid)ern

uoef) in crfdirecfcubciu 3J?afje fcf)lt, ift eine bmreidieube feiuituiS

ber mnfifatifdieu Umwelt. Sott 93cctl)0Dcu fdbft ift balb jcbcS

getjdicn Rapier gebrndt ober bodi mcitigftcnS bnrcbftöbert, bei

feiner mufifgefdiidiUiclicn ©inftelluiig aber begnügen fid) bie

Siograpbcn burdiwcg mit ber Seniums &al)bn§ unb aftogarts,

Picfleicbt nod) 9i'cefcS unb ©fcnicnti» — ad bie aitbern, bie

9Ubrcd)tSbcrger, ©rantcr, ßgernt), 3)iabelti, SittcrSborf, ®uporr,
©pbler, görfter, ©elincf, ©ororoefj, SKktioel öapbn, 3t. £iller,

£>iniutcl, Rummel, .fo^clnd), 5|$riug SouiS fterbinaub, eimou
äfiapr, 2ftapfebcr, 9JcofdieleS, 9!cicba, 9(eid)arbr, 9iieS, 9lombert,
9töStcr, Stuft, ©dient, ©djuppangigf), ©epfrieb, Spofjr, ©teibcü,
©üfjmair, Balberg, £omafd)cf, Umlauf, Slbt SSoqler, SBaufjall,

33. St. äßeber, Sffieigl, SBintcr, SBölffl, 3«ntftceg, Setter werben
in ibrent Schaffen mit ein paar megmerfenben 9tebenSartcn
ober einigem Stncföotcnfram abgcmadit, unb 23cct[)oPen bleibt

gcwtffermafjen im leeren 91aum ftcfjcn, auf Slogans unb
£apbnS ©diultcru, ©dinbert unb SBebcr Pott fern 31t Seiten,
einem ©diumann, SrafmiS unb SBaguer feinerfeits 311111 gunba*
meute biencitb. 2öaS ©pitta für 5kdi geteiftet, was aBijfgctua

unb @t. ftoir, fowie 2lbert über 3af)it tjinaug erforfdit, baS
bleibt für Sccifjouen trotj £f)ai)er=SDeiter§=9ticmann, trotj 9J?atx
Seng, Keffer, (Srncft nod) genau fo bringenb 31t tun übrig wie
trofc ©lafenapp, Sfjambcrlain, tod) für SSaguer: eine 3eit=

ftitiftifdje unb gatiuiig§gefd)id)ttid)c Plattform für il)r Staffen
51t gewinnen.

3d) glaube, Wenn biefe grofje Strbcit einmal getan fein wirb,
toirb neben bent „Dfomantifcr" unb beut — fagen wir gut

Cu&ung »an 3cctI;oüen.
<3lafy bet 3eid)uung »on 9lnttm SHettict), 1826.

9fot meinetwegen nod) — „SJtofofo^uSläufer" Sectboücu ein

3)ritre3 faft als bebeutcnbftcr ©tiD=23cftaiibtcil fid) ergeben:

23 e e t f) o o c u als ber b e n t f d) e S e r t r e t c r b e S „3) i r c e -

toire", 23eetf)ooen als bentfdier (Sbeljaf'obiiier.
®er SJWciftcr war gebürtiger 9U)einIänber, bis iiberS gmangigftc
SebcnSjabr tiiitauS bat er- am Sonnet Sftufiflcbcn, beffen 5Jko=
graiiiute ebenfalls nod) piel 31t wenig erforfdit finb, cntfdjcibcnb

teilgenommen. Sie futfiirftlidie 3f eftbeug wirb Por allem eine

nutftfalifcfje Filiale äflanuf)ciniS gewefen fein, wo ©tamitj,
§ol3baner, gaunabidi, %xa.\\i, £oeSd)i, 9!id)ter, ßd eüoaS gang
aubercS al? blofee 9!ofofomufif probugienen, in gnnj nnbercr
fo3talcr Umwelt als bie 23eöientciifapeUeii bö{)ntiid)cr unb nnga=
rifdier Magnaten fid) bewegten. 9?acf)bcm mit 33ad)S unb
ßänbclS STobe baS 3citalter bcS fünftlerifdicn 33arod cubgültig
31t ©robe getragen war (ber 23ombaft ber übcrlebciibcn ®rcS=
bencr unb Sffiiener Dratoricufdiule ftatte fauiit mcfjr einen Sin-

fprud) auf biefen Tanten), fdjiifen bie 9Jtannf)cimer ebenfo fern
Pom „galanten ©eure" bet 33adifd)cn ©öline wie poit ber

SlufflärnngSmufif bet fflerliuer ßicberfdjute einen neuen etil,

ber nidjt nur einen guten Seil „©lupftnbfamfcit", fouberu and)

ben fcoruerflang ber Sägerrotuantif unb ben ungebänbigteit

SocfeufdiwaR fommenben ©tttrnig unb 3)raugS aiifiinbigt. ßs
fübreu bcbcntfanie, geheime pben non §oljbaucr§ „©iintfjcr

Pott Sdiwarsburg" 31t ScbiÜerS 3Mannf)eimer „9läubcrn" hinüber,

ber 3KiififttS 9Jciner tonnte fo gut in Sonn ober 3Hannf)cim
wie in Stuttgart gelebt baben, nid)t aber in (5ftcrl)äg, SBieit

ober Dettingen=3BaHcrftcin. Scbciitfam ift aud), bafj Seet=
IjoPenS IanbeSf)crrtid)cr ©önner als jiingfter Sruber 3ofepf)3 II.

ber grofse 5Propagator bcS 3ofepl)inismuS am 3föciu gewefen
ift — bie 23ejief)unaen non tjter 31t ben fraiiäöfifdien ^\\%\y

flopäbiftcit unb Stttfftiirern werben ebenfogut aufweisbar fein

Wie biejenigen 31t ben Sßanfcr Concerts spirituels. SluS bieler

3ltmofpl)äre ftammt SeetboucnS 9icpitblifauertitni unb (Sfifettcn*

bafe, feine paittbeiftifdie 9(aturfd)wärmerei uub feine „9J?orat

ber $?raft", feine Sonaparteoerebrimg als SluSbriid feines

plutardjifiereubcn ^clbenibcalS; ja felbft 311m guten Seit baS
frifd)=füf)ne (StboS feiner 21)cmati! in beu ftrübmcrfeit beutet

an, bafe bem 33omter .^offapcaiften nidit fdion bie 2Beimarer
©terne beutfeber fmitanität, foubern nod) bie weftlidjen

§immclSlid)ter gröfjcre 2citd)tfraft 31t befi(jcn fdjtcnen. —
SSie bie ntufifftiliftifd)cu sfijurjelit bcS „gibelio" in weitem
Umfang auf 5)3aer, Stebttl unb Kbcrnbini giiriidmeifctt, bereu
erfter bcfanntlid) ben £conorcit=©toff bereits ueropert fjotte,

wäbrcnb ber lebte an SeetboPeuS Vertonung tebl)aftcS, wenn
aud) red)t frittfdicS Sntcreffe nafjm, fo glaube td), bafj aud)

auf ben 3itftrumentalEouiponiftcit Scetfjoncn frangöftfdje

33orbitber miitbefteuS im gleidicn Sftafje cingewirft Ijabeu

wie bie öftcrreidpfdie 9Jco3art=©d)itIe. SSBie nat)c berübren
fid) bie ßinleituugSfäfje etwa ber I. unb ber IV. ©piupbonie
mit (£f)crubinifd)en Oiiücrtiiren, wie ftatt l)at bie Sedinif
StottiS, 9tt)obc3, Sreiitjei'3, SaillotS auf baS Spaffagcn--

wcfeit beS SiolinfonsertS, auf bie £f)ematif ber »iolin=

romansen eiugewirtt — ift aud) bie ,treut3cr=Sonate sunädift
einem 2»culattcn gewibmet gewefen, fo bat bie cubgültige

Sneignting gerabe biefes genialen StücfS an ben großen
©eiger ber franjöfifdjen 9!euotiuion bod) wobl mefjr bebeuten

fofleu als einen blofj eufäUigeit 33egeifterungSauSbrucf für
ben brillanten Sirtitofen.

3n einer SluSbntdSnuance SeefboPenS febe id) gans be-

fouberS feine ftiltfttfcfje Scrübrung mit bem Sirectoire per»

beutlidit: bei ber Sarftefluug bcS SSKilitärifdjen. Db im
„IS-gmont" bie Srommct gerübrt wirb unb Sllba bitrd)

SrüffclS ©äffen giebt, ob im „Stbclio" bie SBariie unterS
©ewebr tritt, ob in ber „(sroica" bie SriegSbrommctcti
fliugen ober ber beroifdie TOarfd) in ben „9!uineu oon Sltbcn"
fdjmettcrt, eS liegt immer etwas feftfam fnappeS, giuftereS,

UnwirfdjcS über ber ©jene — man fiebt nidit bie gemüt-
lidicn ©tabtfolbateit ber flaiferlidjeu 9tcid)Sarmee in ibrent

etwas prablerifdjeu ^omp nor fid), fonbertt es fdjwingt
etwas Pont faitsculotttfd)m (Seifte beS 9touget be T3sie mit,

man beuft au bie reuolntionärcn, fd)murfloSwitben Xruppen
bcS Siegers Pon 3JJarengo — unb biefer 23eett)oDenfcf)e
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SMitärfttl wirft notf) in bem höhten SärmfiücE über SBeKing-

touS sieg, nod) tu ber Scnorepifobe bcr IX. Symphonie imb in

ber baS Agnus dei bcr Missa solemnis biird)5iel)eiiben

flriegSbrofjuttg glcid)finuig ttacfi.

(5S roürbc hier 31t weit führen, wollte man nod) im ein«

seinen »erfolgen, rote öccthoüen in ©cfpräcbeu, 23riefcit, Sßerfcn

bicfer (Sebanfenwctt angefangen, tute er fcfjlicfjlid) Don ben

Soeeu ber Sicoolntion fid) Beuern, ^öfterem jugcvuanbt t)at.

3ebenfall8 bat er oont Sircctoire Weber ben SBeg 511m (Empire

nod) gftr SRcftanratton unb gur 3ieaftiou mitgemacht; einem

£>einrid) oon Steift uafwcrwanbt in feinem itngeftümcn Setter,

in feinem müfjfeligcn Stingen ttnt ben füuftlcrifrtjett StuSbrucf,

tjat er (alle? eblen üatcrlänbifcbcn Strebeng ungeachtet) bort)

mehr an ©octfjcS unb SantS Jpanb beut fioSntifd)eit naa>

geftrebt, ftatt ftdi beut patriotifdieu Qiete bcS fpätereu Schiller

unb ber feubntiftifd)4cgitiniiftifd)Ctt 9tontantif 31t öerfefiretben.

3f)iu blieb ©dufter bcr SEcuottttionär oon ÜKannbeim, ber ba

fang „Scib uinid)tnugen, Sftillioncii, btefett ftufi ber gangen

SBclt", er fühlte fiel) atS llnipcrfatift — aber nicht int Sinne bc§

(Sbeoalter ©lud, ber alle 9tatioua(greit3cit bcr SJhtftf welt=

ntäunifd) leugnete, fonbcrit int Sinne bcr ,,Missa solemnis"

unb bcS £>t)muuS „Sie Gimmel rübntett bc§ G-wigcu (Shre".

%a\]t man Jöeethoüctt als Stomautifer, bann wohl nur mit

gteidtent 9lcd)t wie 3. 3. 9touffcaii — weil fic beibe finblid)

reinen ^ct^enS üou einer ibeaten „SDfcnfchheit an fid)" träumten

unb für bieg botbe Sßhatitom ihre großen Sdjntergeit litten.

33eetbooen in SDlöDImg.
1

93cm Dr. Sf)eobor SHmmef (QGÖien).

^S^^^tt öewunberuttg bliefen mir empor 31t ben großen

fflaffifern ber üftuftf, 31t einem SBadt), £>änbcf, SUiojart,

f|s|il||K £>arjbtt, 33eetf}OVjett unb Schubert, fidjer nicht 3ulerjt

gsis^^™ 3U Seeth oben. Senn er ift ohne Sroeifel unter

ben eigentlichen tlaffiferu ber gemaltigfte. Unb eS liegt unS

hier in SJcöbling fo nahe, 33eetf)Oüen gerabewegg boraitäufteflett.

33eetf)0bett hat ben Ort geliebt unb, tute befannt, roteberholt

al§ Soutmeraufcuthalt gewählt.

SBeittt id) 23eett)oueit ben geroaltigftett ber muftfalifd)en

StTaffifer nenne, fo ift bieg bag ©rgebnig einer SSergletcfjung

tmt aHettt Sebeutenben au§ bcr flaffifcheu $eriobe. SfJiogartS

unb .'öapbttS §au§mufif, ihre Samuterntttftf, Shmphonictt unb

Steffen waren 31t ihrer 3ett bag höchft Solleubete unb 23eet=

hooett baute auf ihnen weiter, -Öiit fönnberten nachroeigbarer

äkrbinbutiggfäbcn hängt er au bebeutenben SSorgängem feft,

befonberg au 9Jcojart unb 3of- £>at)btt, in feiner erften 3eit

auch an feinem Scfyrer 9ieefe. .sjänbel mit feiner 23artattonen=

fünft, 3oh- Seb. 23acf) mit feinem Sontrapuuft, S. $f)tf. ©nt.

Sad) mit feinem leichteren Stil, gang abgefefjen Don Dpern=

fontponiftett Wie Sacd)tiii, hatten nachweisbare Slitregungen für

33eetl)ooeit geboten. 3n öejug auf 3ob- Seb. 33 ach fanit ich

gerabe heute auf einen bisher unbeachtet gebliebenen auffatleuben

3ufamnteul)ang fjinwetfett. 3ut Streichquartett 23eetboüenS

Dp. 59 9?r. 3, eS wirb heute aufgeführt, ift ber lange Sfage=

gefattg aug a moll eine mtgtuetfeffjaf te Erinnerung an ben legten

Safc beg SBiolinfongertS attS a moll 001t 3ob- Seb. 23ad)
2

. 2lit

üKogart fnüpfen einige S^aftc au im erften 2111egro oon Dp. 59

9?r. 3, unb 3War Saft 37—40, bie üorgebilbet finb in SJlogartS

,t(ariuett=Srio unb in einem 9Jco3artfd)en SIaoicr=Dttartett 3
.

Sie SBerfe aller Vorgänger würben aber überboten burd) bie

Sonfülle unb ben ©rfinbuugSreid)tum S3ectl)ooeng in feilten

üielett Sonaten für Slaoicr, Streicfjinftrutneute, 83Iäfer unb

1 Vortrag, gehalten am 13. 2tpril 1920 im SThcater 31: SJJöbltitg

als (Siiilcttmig äur a3cett)oüeit= t?eier unb %\ix Sluffit'jruiifi ber ©tretd)=

quartette Op. 59 9k. 3 unb Cp 74. — ^ür bm 25ruä mit 31n=

merfmigen Uelleben oom Sorirugenbcit.
2 5Dtcfe Sfompofitioneit haben bann in ber ^olge luieber abgefärbt

auf eine ber fpäten gitgbetten »on Dtob. ©dnimaiiu.
3

Slnbere 3uiammenbänge genannt in meinem „Söeetfjoöeu" (Serlin,

@d)leftfdje ä5erlag8bucöt)anblung).

fiirS Drchefter (mau faun ja Spinphouicu ohne weitereg Drcheftep

fonaten nennen). (SS ift eine Ueberlegeuheit 33eetljoöeng über

bie Sßorgäuger, bie oft bis ittS fleinfte gel)t. üfan gerßliebere

33eethooenS öanptwerfe bis au bie le(3te Srote, eS geigt fid)

jebcStual eine fiinftlcrtfcfje 2)cad)t, wcldjc bie §öd)ftfd)ä^uug

S3eetl)oocng rechtfertigt.

9Jcanrf)e tonipofitioiten beg 9JlctfterS finb Wie im SturtiteS=

braufeit 3itr 2Belt geEoinnten, in einem 3 U ntebergefdirteben,

fo 3. 23. baS 3n'eSfaE=Duartett Dp. 95, bie ,frettier=Sonate

für 23ioIine, fo bie §orn=Sonatc, bie E dur-Dnoertürc 311m

gibclto. 23om erften unb legten Sal3 ber eis moll-Sonate läfet

fiel) 8(ehiilid)cS behaupten. (Sewöhulid) jeboeb fiat ber SJleifter

lange gefeilt, ehe er ein SBerf attS ber §anb gab. ^ettte finb

fd)on fo oiele nutfifalifcf)e ©utwürfe 93eetl)obeng befannt, bafs

man baraug etttttefjmeit fanit, wie er oft, mit einem ntcfjt einmal

bebeutenben 9Jcotiü anfing, biefeg bann aber initiier gchaltuoller

unb eigenartiger geftaltete in ntotiotfeher, mehrftininiiger Ser=

arbeituug, big bann cublirf) ein hol)eg Sunftmerf fertig war.

Unter auberent finb and) bie .\jauptgebanfett beS Streicbquar=

tettS Dp. 59 91r. 3 giterft in gang abweicheuber Sonn, nod)

in anbercr 2inienfiil)rung notiert, als fie bann int fertigen

Duartett erfdjeinen. Varianten Werben üerfttcht. — 9red)t auf=

falleub ift baS auch im 2Mto Slbagio Oon Dp. 59 Mx. 2, in

biefer I)iintnlifd)en 9)htfif. 9?ur bie Dberftiinme bcr erften Dicr

Safte ift fo gienitid) beibehalten worbeu. Sie .^arntonifieruug

ftanb nod) tticfjt feft. SJcbftbei bemerft, baS „hintmlifd)" ift

nid)t eine billige fubjeftiDe Dtebengart, bcr herfömmlid)e blaue

Sitnft bcr Slefthetifer, fonberu ein SlttSbrucf, ber mit ber ®t-

fchichte biefeg getragenen, WcihcOoIleit Sanges 3itfaminenf)ätigt.

Sttrd) 6arl G3erttt) unb ©arl ^olg ift ttttS näinjich glanbwiirbig

überliefert, bafj 23eethouen auf ben ©ebanfett jeneS Sageg fam,

„als er einmal nactjtS lange ben geftirntett Gimmel betrachtete

unb an bie Harmonie bcr Sphären bacfjte" §öcf)ft nterf--

1 NB. llripriiuflltd) luar Dp. 59 9k. 2 jur Sluffiibruiig bei ber

9)Iöbltnflcr S3cttt)ouen=^eier geiuablt rootben. — 3n bem ,,§inimlifd)"

ücrgl. ©lernt): <ßtaiioforicfdiule IV. letl <B. 62 unb bie «Mitteilungen

in tbatjer« 23eetf)ODen>!8iograpbic, 9lottebobm „^roeite ÜJectboüeniona"

<B. 83 unb £f). §dm „iöfettioueite Streidiguartette". — Gar! §otä

bat aud) bie 9Jktronomi|'teruiig ber ©trcidiquartette überliefert.

£ubt»ig »an 23cciI;ot>cn.

5Jad) bcr 3dct)mmg »on ©(efon Sccfev, 1S26.
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würbig ift auch bie aHmäpdje ©ntmicflung beg ©auptthemag
in ben legten Säfcen ber Quartette Qp. 59 9lr. 2 unb 3.

SJom Quartett Dp. 74 (aud) biefeg wirb tjeute aufgeführt)
finb bie atlererften entwürfe ntctjt erhalten, bocf) finb auch, für
biefeg. Quartett einige ähnliche £atfadjeri bon taftenben (Snf=

Würfen beipbringen. Ueberbieg Heften fid) biete anberc 23ei=

Suöteig van &eetiioven.
3«>etteS "Porträt von 58. 3. SKäbler, bae: ftcei&err 3anoj-». ©teid)enfteln,

93eett>o»emS ftreuni», für ficf) anfettigen lieft.

S)aS Criginal im "J3efiee »er gamilie ». ©leicbenftein in §rei&urg i. <33r.

fpitfe fötaler Art aug anberen SBerfeu aufgäben, bie ungefähr
im fefbeu Safmebut, wie bie genannten Quartette, entftanbeit finb.

Qp. 59 ift 18Ü6 gefdjrieben. ©g umfafjt bie brei fogenannteu
9*apmomgfb=Quartette, aud) ruffifcbe Quartette genannt, bie

einige ruffifcbe SDIelobien mit berweuben unb für ben rnffifdtjen

SSotfdtjafter tu SBieu, dürften (bamalg noch ©rafen) ©briE
Masumowgfp, gefctjricbeu finb. 2Bir müffen ung bemnad) bie

erften Aufführungen burcbaitg als intime ©augmufif bei 9tap«
momefö borftcEen. 3of). griebrich 3ieicbarbt, ber taffeler
^apeflmeifier, hat bie erften (öffentlichen) Aufführungen in Sffiien

gehört unb berichtet barüber, bafj ber erfte (Seiger (eg war ber
beleibte ©cbuppan^igb, ba§ befannte ©tidjblatt 'beg S3eetho»en=
fchen SBitjeg) babei ben Saft raut mit ben güfjen fchtng. (Sine
anbere SJcerfroürbigfeit ift uns burch Seuj überliefert. Ser
junge DJcufifer ©echter, fpäter Sbeoretifer im alten ©til, „ber»
befferte" einen ©a£, ba S3eetI)oben, Wie Seester meinte,
„©armoniefeljler" barin gemacht haben foE '.

Dp. 74, bem dürften Sobfomi^ gewibmet, ift bann fidjer

perft bei btefem dürften aufgeführt worbeu, unb jroar fdjort

1809 noch im 3afcr ber 6mtftehung. Sie Sßibmung hängt
offenbar mit bem 3af)reSgehaIt pfammen, bag ftürft Sobfomifc
im herein mit jwei anberen (Sönnern bem 2Jceifter bertragg*
mäfjig pgefagt hatte

2
.

S3eibe, Dp. 59 unb 74, finb anfangs nur bon wenigen recht

üerftanben werben, haben aber nach wenigen Sahrsefjnten bie

bergen ber Stomantifer böflig erobert. Sei OJkubetgfolm unb
©chumann finb genug beutlid)e ©puren ihrer einwirfung p

1
35te8 at« 9tadjtra(j s« meiner Sfotij über ©edjter in ber „SBiener

Stbenbpoft" bom 2«. 9Jtärj 1920 (>Jir. 70).

t ^?alu ^«'hooen.SBiographie unb ba« „Seeihoben=3ab>
buch Jöanb II.

finben. Stuf ben Sufammenhang beg fttmmuuggboEen Heinen
Songemälbeg „Ser Siebter fpricht" bon Stöbert Schumann (in

ben „Sinberfsenen") mit bem Anfang bon Seethooeng Dp. 74
habe ich fchon längft aufmerffant gemacht K Sßa§ 2JceubclSfohn

betrifft, fo Weift mancheg in ben Biebern ohne SBorte (ich nenne
3. 23. bag melattcfjolifche aug hmoll 9?r. 35 aug Qp. H7j, ferner
ba§ ©auptmottö ber ©cbriben=Duoertüre auf bie 23cetf)obenid)eu

Quartette aug ber befprocheneu ©rnppe hin
2

. Sag ©ebribeu=
2>cotib ift im ftagenben Anbaute bon Dp. 59 3lv. 3 borgebilbet.

SSiefe behaupten, bafj bie Quartette, bon benen hier bie Siebe

ift, gerabe au§ ber beften Bett SeetbooenS flammen, aug ber
Sßeriobe ber 4., 5. unb 6. ©pmpbonie, ber Mabierfongerte aug
G dur unb Es dur. Anbere febägen bie früheren Quartette
höher, wieber anbere bie fpäteren. 9Jfag bem fein, wie ihm
wolle — jebenfaOg finb bie Quartette Qp. 59 unb 74 noch in

jenem SebenSabfcbnitt beg Sünftterg entftanben, als »eethooeng
©ehörleiben noch feinegmegg ftöreub auf fein ©chaffeu ein=

wirfte, fo peinlich eg aud) für ben gefcEfd)aftltd)cn Skrfefjr

fchon gewefen 3
. (5g ift in weiten trafen befannt, baß 33eet=

hobeng ©ebör fchon in ben fpäten 1790er Sahren bebenflid)

gelitten hatte unb bafj man feine ©chwerhörigfeit fchon gegen
1820 eigentlich Taubheit nennen tmtfite. Auch bie Sragif, bafj

fein ©ehörleiben über bie gweite §ätfte feineg ffüuftlerl'ebeng

einen büfteren ©chatten breitete, ift oft befprochen Worben.
3ur 3eit, al§ Seetboben in- 9Köbling weilte

4
, war er fchon

fo gut wie taub. 2Bann war bag aber? 2)ie§ hat für ung
hier in 2ftöbling jebenfallg einige SBebeutung, unb auf biefe

örtliche Sebeutung foE ein wenig eingegangen werben. Son
ber gabelbicbtung woEen wir abfehen, bie u. a. -ben grofjen
3«eifter in SJcöbling hat fterben laffen, ftatt 311 SBien im
©chmaräfpanierhaug. 35urch uugenaueg SBeiterergählen unb
©ebanfenlofigfcit tarn auch mancher anbere Itnfinu in bie £ite=
ratur. — Aber eg gibt fo biete uuumftöfjliche 3:atfad}en, bie

DJcöbling mit Seethooen in ffierbiubung bringen, bafj jahrelang
geforfdjt werben mußte, um aEeg erreichbare feftsufteEen. 9ta
bag befouberg SBefentliche an ber ©ache fann heute in aEer
Sfnappheit sufammengefteEt werben. ®g liegen Sriefc bon
Seethobeng §anb unb anbere unberbäcfjtige Beugniffe bafür
bor, ba& S3eethoben bie ©ommer 1818, 1819 unb 1820 in

SKöbting »erbracht hat, felbftberftäubtid) abgefchen bon ben
fahrten nad) Söien unb bon Augflügeu in bie Umgebung big
Sasenburg, bieEeidjt big ©aben unb ©eiligenfreus,' fidjer unb
oftmals in bie Srühl. Slach 9?euborf mufjte er bie Sriefe
pr Sßoft bringen, ba SDlöbling 31t jeuer 3eit noch feine eiqeue
Sßoft hatte.

Seethooeu hat nacheinanber in 3)?öbliug pjei SBohnuugen
inne gehabt, eine 1818 unb 1819 im ©oftraft beg alten

MnerbanfeS (ie^t SJofenfelbfchen §aufeg) in ber ©auptftrafee,
1820 im ©artentraft beg 6briftf)ofeS (ber jegt grau 3utie
©elf gehört). SBeibemal in einer SBohnung beg erften @tocf=
Werfg. An ben ©äufern finb in neuerer Seit ©ebenftafeln
angebracht worben. Sie ©ebenftafet an bem ©afnerbauS, bie

1871 eingefaffeu würbe, brachte eine Unrichtigfeit, nämlich bie,

bafj Seetboben im ©afnerhauS aud) 1820 überfommert hätte.
2>er Srrtum ging, wie ich ermittelt habe, auf ben Sidjter £er=
mann SloEett in Saben prücf, ben man Um bie nötigen Säten
bat, ba er einen wertooEen Artifet über Scethoben in Saben
berfafjt hatte. Seicht begreiflich btefer Srrtum unb für bie

1
U. 0. aud) in ber ©tubie: „Seetrioben=!SBiireii bei Robert gdiu=

mann" in bem 9J!öblinger »eutfdjcn SJBoaKiibiatt oom 25. ÜWiäri iyi6
' ®a« ©fiäjenbticf) SöeeitiooeiiS ju Op 59 l)at fidj im *efi^ ber

$amtlic S5!etiöfl8fobn befmtben unb ift erft üon bort in bie iöerliiicr
SMblioiW gelatiat.

3
;JJ(itten unter but <Slk%(n ju Cp. 59 ftcf)t bon Scetßobeng §anb:

„Stein ©ebeimiit« fcj bcön 'Hcbtliören mehr, and) in ^ec STunft." ®a5
tit offenbar ein muiitie« SBcftmuiii« tu b feine föntfdjulbigung irgenb
etner ©ibrung im muftfalifdjett Sdiaffen.

* (Sinnebenbe Siitteilunpen über «eeibonen« Slufentfiait tu üftöbling
finben ftd) in ben neueften §eften ber „5»eetl)Oöen=^orfd)uiig" (3)!bb=
lina, SSerlag 3. fboma§). wo aud) bie iBeetljoDen^tätteit abgebilbet
finb. (Smige fletne (Srgänäunaeit im »orliegenbeit SBonraa. %iS
einem »rief ^eetbooen« d. d. „SBten. 30. 2lpril 1820", einem Schreiben,
bdS erft in neuefter 3eit ?um «otfdjeitt gefommen ift, länt fid) ent»
nehmen, ba& äöeethoben 1820 am 30. älpril nod) in SEBien war.
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angegebene 3eit oöttig p entfdjulbtgen. Senn bamalS war

nod) wenig SHaterial über 23eethoüen beröffentticf)t unb mit bem

SBenigen tonnte ber Sid)ter leidet auf ben ©ebanfen üerfaffen,

baß 23eetf)oben in äftöbling nur baS £afnerl)au§ bewohnt habe.

33on ber SOSohnung im ßfjriftfjof mar nod) nid)t bag minbefte

in bie Deffentlid)feit gebrungen, obwohl bie Ueberlieferung bei

ben 23efifcern beg ©fjrift^ofeS ber fftei^e nad) hjettergelcbt hatte.

So fam eg benn p einer unrichtigen Angabe auf ber (Sebent

tafel beS §afnerhaufe§. — Sei ber fpäteren Anbringung ber

©ebenftafel am ßfjriftfjof war man fcfjon borfidjtiger. Sie

lleberlieferungen aug bem (Shriftfwf waren nun fd)on oeröffeutlid)t

unb würben berücffidjtigt, wonach ein Srrtum bermiebeu würbe.

Sie lleberlieferungen, bie fid) an bie SBofjnungen ä3eetl)0beng

in 3)löbling fnüpfen, finb totebertjolt erpl)lt unb mit allerlei

Au§fd)tttüdungen nadjerphlt worben. 2ttan erfährt bon ber

Saubheit beg 2)ceifterS, bom Schallbecfel an feinem tlabier,

einige? bon feinem auffattenben Aeußeren, feinem fonberbaren

Senebmett unb befonberS bieleg über fein gelegentlich, böKigeS

aSerfunfeufein in fein mufifalifcheg Schaffen. Wti ben großen

©fiääenbüdjern auS 9?otettpapier in ber 9tocftafd)e trat 33eet=

hoben feine Spaziergänge an. @r notierte bieleg im freien

für bie große 9Jkffe Dp. 123, bie bamalg entftanb, unb für

bie SRiefenfonate Dp. 106, einige? für bie IX. Sbrnphonie, aud)

für einige fleinere Arbeiten, ©inmal würbe !öeetf)obett ge=

fefjen, alg er in einer leidjt pgänglid)en Sorratgfammer be§

alten Sd)ulgebäubeg feine ©ebanfen gu Rapier brachte, gar

nid)t barauf adjtenb, baß bie grau beS bamaligen Dberlehrerg

Sßerl bort p fdjaffen blatte unb ihn einfad) beileite fcfjob.

lleberlieferungen finb aud) feftgehalten in bepg auf SeethooenS

«Spaziergänge in ber Umgebung SftöblingS, wo er fid) an ben

bamalS nod) reid)lid)ft borfianbenen bunten Tagfaltern ergößte unb

fie gegen bie 23euieluft unb Sd)metterlinggjagb einiger Sinber in

Schutt nahm. So würbe eg bom Sänger Subwig (kamolini

ersäht, ber alg Sinb bem 2)?eifter auf bem 2Beg begegnete.

Aehnlid)e§ berichtete aud) bie bamalS nod) finblid)e nad)malige

grau Caroline 2Bimmer=Sßibmann aug ihrer Sinbbeit 1
.

SlHbefannt ift e3, bafe 23eetf)oben für bie 9Jhtfifanten, bie

bei ben „3wei Stäben" in ber 23orberbrüf)l Sanptufif fpielteu,

eine Steide bon hängen fomponiert I)at. ©g ift leitete üöiufif,

bie ihm nid)t biet Kopfzerbrechen berurfadjt hat. Anberg beim

Staffen ber großen 9Jleffe. S3eethoben§ lauteg beulen, Schreien

unb Stampfen beim komponieren beS ©rebo im £>aftterhau§

ift beftenS beglaubigt, be§gleidtjett in anberem 3ufammenhang

eine lärmenbe Szene mit ben Sienftboten beS Sßachtg in bem=

felbeu £aufe, unb biefeS Särmen blatte aud) pr golge, baß

bem 3Jleifter 1819 bie 3Bob,nung im ©afnerhattS gefünbigt

Würbe. — 33eetboben§ £augwirtfd)aft war gu jener Seit mehr

benn je in bebrängenber llnorbnung. Aber aud) anbere An=

gelegenheiten fpielten herein. So bie foftfpietige Dbforge für

ben Steffen, bie 23eethobett als 23ormunb übernommen l)atte.

Ser Steffe Sari ftubierte in SBien an ber 9Jiittelfd)ute nnb ber=

bradjte bie geiertage unb gerien beim Dnfel in 2JtobIing.

©ort foHte nun wieber für 23efcb,äftigung be§ jungen unb

einigen llnterrictjt geforgt werben. Alfo genug ber Störungen

in ber tüuftlertätigfeit. Sanebeu ift aud) p beachten, wa§

erft in neuerer, faft neuefter Seit befannt geworben ift, baß

23eetf)Döen bie Abfielt hatte, in 3Jiöbling ein §au§ p faufen.

©r backte an ba§ alte große 33inberfd)e, je^t granj 9)liillnerfd)e

£au3, an ben ©b,riftb,of, ber bamal§ aus bem Sefig be§ £aupt=

manng granj Subwig Karbon an Solmitn Speer übergegangen

War, unb überbieg an eines ber alten ®ollfd)en Käufer, bag

bielleid)t in bem oberen 33alpcb>£muS wieber p erfenuen ift.

3Jeue Auffd)lüffe über bie Angelegenheit beg beabfid)tigten

§augfaufeg würben in neuefter 3eit geboten burd) einen 33rief

33eetf)Obeng an Sofjann Speer, ein S)o!ument im 23efi£ ber

Tonfüuftlerin 9tegl Scanner in aJlöbling. ®iefer 33eetl)oben=

23rief fef)lt nod) in aEen (Sefamtauggaben unb ift etft uad)=

träglid) im 3uni 19 19 2
beröffentlid)t worben. Seetfjoben

berfteefte ftdt) hinter einen angeblichen „greunb", für ben er in Au=

1 ®am „93eet6ooen=e5orfi^ung" §eft V, „Seethoben unb bie Wob'
Unger Srüftl" unb bie bort Benannte Siteratur.

• üBerfll. SSiener 3eitung vom 19. Sunt 1919»

iJedfjotJen.

gelegenhett ber §augerwerbung mit

3oh- Speer, bem Sefi^er be§ Shrift-

hofeg, berhanbeln wollte. 2J{öbling

beherbergt alfo neben ben fonftigeu

©rinnentngen an 23eetl)0ben nod)

eine §aubfd)rift 23eetbobeng, bie

auf feine Anwefenheit hier Sejug

nimmt 1
.

!: Mit äRöbling hängt auch ein

Silbnig 33eetl)0benS pfammen, unb

SWar bag bon ber &anb Auguftg

b. SHoeber. Sag große Delgemälbe

ift feit lange berfdjollen unb nur

burd) eine zeitgenöffifdie S3efd)rei-

bung befannt. Ser köpf aug bie«

fem Silbnil ift bon Sloeber litt)o=

graphiert worben unb aHbefamit.

Sie SMlbnigähnlicbfeit ift bariu nidjt

befonberg gelungen. Soch hat man anbere, beffere Hilfsmittel,

fid) flar ju machen, wie Seethooen in ben fahren feiner SDlöblinger

Sommer auggefehen hat. Sie Silbuiffe aug ber 3eit furg borljer

ober balb banach btetten uuS als Seitftcrne, fo bie 9JfaSfe bon 181 2,

ber Stich bon 331. §ofel, bie ©emätbe bon Schimon, Stieler.

58efd)reibenbe Angaben aug ber Seit 23eetf)obeug unb Sd)ilberuugen

feineg SBefenS helfen nad). Unb fo formen wir nnS redjt gut

borftetteu, wie Seethooeu, bantalg nod) bon rotbrauner garbe

beS poefennarbigen Antlit^eg, rafchen Schritteg burd) bie Straßen

SWöbliugg ober fogleid) burd) bie ©auggärten eilte, um balb in

bie freie Statur ju gelangen, bie er fo fel)r liebte unb bewunberte.

Sort notierte er mit Vorliebe feine mufifalifchen (Sebaufeu.

Sieg führt ung wieber 31t SeethobeuS SB er feit prücf, bon

benen wir ja anggegangen finb. Unb am befreit werben Wir

tun, wenn wir ung jegt gwei ber meift berühmten unb be=

beutenben Duartette beg SReifterg anhören. — 9tun fd)weige id)

befdjeiben, benn ber große Jöeettjoöett hat bag 2Bort.

1 Snß fid) in TObttitg aud) noch ein jtoeiter SSrief öorftnbet, fei

httr oiiflemerft. (Sr ift im erften S8anb ber „3?ectboocn=(5orfd)ung"

beröffettttict)t unb beftnbet ft^ im SBefttj ber fjamilie Traufe.

8eet^oüen=öüfte von §at>ot».
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ftefleu,

SBeefbooettf getfliae ^Derfonücbfett.

93ort (grrtff Cubtoig ©Bellenberg.

?enu bie gefte, bent Sütbenfen eines bebeutenbett Cannes
' gemeit)t, uidjt mir 31t ättfjcrtidjftem 5ßruuf, 31t ©c=
fd)ret ober l)ol)kt Scgeiftenuig entarten follcn, fo

bhibt eS immer baS ©emiffefte, fid) abfeitS 31t

abieitS von beut jaucfigenbeii UuPcrftanbe ber Waffen,
abieitS Don mobilerem Samt, abfeitS Pon träge iiberfontmeneu
Vorurteilen. SiematS werben bie 3ügc etne§ 9)fcufdjen baburef)

toafirfiaft erfanttt unb gemeffeu, inbem man fein Sötlb fo f)od)

I)inanf[)ängt, bafe bie Sutten Oerfcbmimmen nnb baS 9Inge nur
nod) einen Sabinen erbfidt, in beffen gamma fid) ein (StmaS
befiubet, baS nicfjt metjr 31t lmrerfcfjetben ift. Unb gerabe 23eet=

booen fdjeiitt uciterbiugS 311 einer Weltfernen Jßeitc emporgetragen
31t werben, too ÜJtafee nnb 58crl)äftiiiffe 31t cntfdjwtnben brofjeu.

(SS gibt Seilte — unb eS finb öcseidjncitbertoetfe gerabe bie

miififalifd) Uugebilbctcn nnb Sßortercichen — , bei benen ber
9?ame Seettjouen bereits einen iiubcmiefcttctt Gurfnifiasimiä cr=

regt, ber immer Perbäd)ttg nnb törtdjt bleibt. Senn wie foffte

eine fo ungemöfje ©rfdjeinmig and) ben Siefen, Sauten irgenb
ein eutfdjeibenbeS Erlebnis bebenteu, ein 2Bad)Stum unb eine

Sufnnft? Unb Wenn neuerbingS einige Stimmen, gunäcfjft nod)
3agf)aft unb Porficftttg, uernet)tnbar geworben finb, wefdje 33e=

beuten unb 3weifel auSfageit, fo möge man nietjt in ben be=

liebten $rebigerton Perfaden unb üerbanimeit, Wo mau Per=

ftefjen unb lernen füllte. Senn baS ift ja 3eid)en nnb Segen
eines jeben großen Cannes, bafj er in ben maunigfadjfteit
»rten wirbt unb Wirft. Unb eben biefe 2atfad)e altein beweift
3iir ©enitge fröou feinen Umfang unb feinen SBert. Sur bie

Slflgemeiuen, glacfjen, £ppiid)eit geboren ungeteilt bent 2Mfe
an; man fanu fie ofjuc $rage unb Sorge irgenbmo bent $ad)c
ber tunftgefcf)itf)te einfügen; aber bie Ueberragenben forberu
mebr als ein gtcidigiiltigeS „3a, ja" ; fie Wolfen eine fefte Sin»

fdjaiiitug, einen flareit Stirf, eine feelifdje unb geiftige Surd;=
bringnug.

man fönnte Seettjooen im ©cgeufaö 31t Bad), bem ©otifer,
bent id) nod) Schubert unb Srudner aureifjeu möd)tc, atS ben
3teitaiffance=9){enfd)eit be3eid)nen. (Sit meinem 33ud)e „®ie
beutfdje ÜSpftif" bnbe id) biefett Skrgfeid) weiter auSgefpouttett.)

Smmer ift ein Ueberfd)äumcu in ibm, ein Sräugett tiitb fragen— niematS Sidjerfjcit unb triebe. ®aS reine' Slnfdjauen beS
llnioerfuntS — uad) Sd)Ietermad)erS munberPofter Sentung

33eetIjot>ens8üfte t>on fiöitl? Viel.

nTe&atllon £u6u>is »an Seettjotxms von Seopolö ^«mberger, 1(828.

baS Sökfen affer

Sefigion — ift ihm

Pcrbüftert unb fern;

barmu fanu mau
and) niemals be=

baupfeu, 23ccff)o0cu

babe in fid) felbft

gerut)t unb baS

ewige Sid)t unmit=

telbar empfunbeu.

Hub feine Sef)itfitd)t

„3u ben ^öfteu ift

Sufje — Sulje,

3I)m 31t bienett"

umfdiretbt biefe U11--

gewifebeit iiberseu--

genb mib beftim--

meub. 3mmer ift

eS ein Strntebreiteu

— aber mit geball-

ten häuften ; immer
ein 2fufbficf — aber

mitroIteubcnStugen.

©r jagt bitrd) bie

Sanb)cbaftbal)iu mit

bem Sfciftift in ber

ipanb nnb bent So-
tisbudje unb fud)t

unb fncfjt. Stber eS

ift unmögtid), fid) etwa Sad) in biefem 3ufranbe oorsuffeden
; and)

in ben fomplisiertcftcu gönnen bleibt biefer immer fetbftoerftäub-

licf), Icidjt unb fid)er. Senn er bat ©ewifsbett; in ibm ift bie

©ottfieit lebeubig unb Wefenfiaft geworben. Söeetboüen war leßten

©iibeS niematS gläubig ; aber er füfjlte tief unb brenneub, bafj

il)tn ©taube nottat; unb eben barum erfäbrt mau fein SBirfeu

unb Singen als fo ef)rfurd)tgebtctcub unb ntäd)tig. ®r gemaf)ttt

Wobi an ©oftojewSft; and) in biefem umipamteubeit,' immer
ftrebenben, üebeSbttrftigen Siebter war jene ftacferube Stamme,
bie uad) oben Perlangte unb bcnuod) fo I)iiuftg Pom Sötnbe beS
Zweifels unb ber 3errtffenf)ett nieberget)atteu Würbe. 8htd) in

ibm wadjten Xxoi) unb Sffiut — unb baneben bod) ein finber=

reiueS Sitten unb Beten. Unb eben barum wirb uns Seet=
boöen ineufd)Ud) immerbar ergreifen unb uaf)e fein, wo er

fünftterifd) Pielteid)t uietjt baS öotte ©euiige 31t fpenben weif?.

Seine 5ßerföutid)feit überragt fein 2Bcrf uoef) um ein Gri)eb=

lidjeS unb — iiberfd)attet eS suweiteit. ?(nberS bei Sad) ober
23ruducr. 3n ifjnen I;at fid) eine oötfige S)urd)bnngung üod=
3ogeu; SBerf unb StBefen finb einS; ober — um ein wuuber=
bareS SSort Slceifter ©defjartS 31t nennen, baS gerabe l)ier am
^tafee ift, weit eben btefcS Poflfommeue (SinSfein mit bent

©öttlidjen, äbfotuten baS ift, was man a(S 9Jh)fttf bejeidjnet:

„2Ber ba fcöafft im Sid)te, ber bringt empor in ©ott, Pott

alter SJermittelung frei unb bloß : baS Sid)t wirb bei ibm 311m

Schaffen, unb fein Sd)affcit wirb it)m fein Sid)t." Unb wenn
man fid) SRcnaiffauce-Scftattcn 311m «ergteid) fieraitateljeu

möd)tc, fo mag mau fiel) an Siouarbo ober a);id)eIagnioto er=

iuttern. ©emalmen nicfjt niantfje Sdjersi SectbouenS an Sio=
narboS geiftfnnfelube ßarifaturen ? Unb war eS uid)t WifyeU
aguiofo, ber fid) fjiuauSfefjiite aus ber ©ebuubcnbeit ber ftorm;
ber 3wang unb 9Jhtfj bitter empfaub, loeil er etwas begehrte,
Wa§ aufeer^alb ber Jiunft lag? 3mmcr rädjt eS fid), wenn
ein .fünft! er mef)r fein möd)tc als „nur" Stüuftter! (SBagnerS
(Srfd)cimmg beweift c§ fidjtbarfic)).) S)eitn er Ocrfemit' baS
tieffte SBeiett unb Sffiirfeu ader fünft: bafj fie in fid) felbft

Doflfommen unb erfüllt ift. 3Jcan tonnte lagen: er Witt uidjt

met)r, fonbern etwas aitfeerbcm, etwas g-rembeS, StbfeitigeS.

28er ©ott fitdjt unb bie Jßeft, ber bleibt immerbar in 3mie=
fpalt unb S'Jöten.

Stber baS (Sntfd)eibenbe ift bod) biefeS : . bafe ber fampf in

ben tjoben Segionen beS ©eifteS aitSgefoctjten Wirb; baS eben
ift $ortfd)ritt, (Srfjebung unb Unb barum ragt 23eet=

boPenS ©eftalt fo madjtöott unb fiegbaft aus ben ©efitben ber
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fünft jum ©»igen ijiuan. greiltd) : SBülfcu umbrauen immerbar

fein §aupt; aber mau weiß and), bafe btefe finuenbe, ebte Stint

ben Seligfeiten beS .SjimmelS näher ift unb ©otteS Stimme

unmittelbarer bernimmt als bie geuügfantcn SSeter beS SaleS.

SBenn 2)iajt; ttinger in feinem berühmten 9J?armorwerfc 23eet=

fjoDen al§ 3euS gebilbet, ihm aber aujjerbent ttod) bie geballten

Raufte beigegeben bat, fo l)at er bamit — ttnbemufjt uteHetrljt —
ben legten 3wiefpalt crfuubet unb bargetan, ©in ©ott wirb

niemals mit ©rimut über meitfcl)licl)cr Slitfpaumtng beut Souiter

gebieten unb ber Saune er müufdjt — unb fein ©ebaufe wirb

öoHäogeu, ohne bafj er befiehlt unb fdjilt. 23eetl)Oüen aber

entpfanb in )iä) frt)r tief bie irbtfcfje ©ebunbenbeit; unb er ber=

fud)tc, buref) ben angeftemmteu SKillett, bitrcfj ©ntfdrlttfj unb

3ortt feiner lebig 31t werben, ©r ift baritnt aud) niemals 31t

edjter, gelöfter greube gereift. SBte sJiiegfcf)e, fo glaubte aud)

er, in ber ©ehnfudjt fdjon bie ©rfüllmtg 51t galten. Hub wie

mau in 9Iiegfd)eS legten Subelrufen immer etwas bon Krampf

unb Slufbegebren berfpürt, fo mutet aud) ber legte Sag ber

Neunten St)ntpl)onie überrafcfjenb unb uerrounberlid) an. SiefeS

beftäubige Sidjfelbftbetcuern, bafj man nun ber grettbe itjrett

Tribut gewähren mitffe (nad) ber platten, att§--

brüdttcfjeit Slufforbcrung baju), berftimmt, aber

eS überzeugt nicht. Sie SJJcIobic, 31t ber 33eet--

hoben fo äaf)lreid)e Sfi^en unb 33erfud)e uieber=

gefcfjriebeu — er Wollte grenbe erarbeiten! —

,

bleibt legten ©nbeS leer unb berb. Sag ift

nicht grlöfuitg, Befreiung, fonberu Slnftrengung

unb Slbfidjt. ©g ift bcäeicfjnenb, bafj er fya —
wie auch int Sd)Iuf3d)or be3 „gibetio", wo er,

ber ©belofe, bie 2Boniteit ber ©l)e lobpreift —
ben Singftinuuen fd)ier UuiuöglidjeS pmtttct. ©r

bad)te bie Zone, aber er fühlte fic nidjt. 2>eut=

lid)eS 3cuguiS legt bog befaimte 2Bort au jenen

Slughtnft erbtttenbeu ©ciger ab: „©laubt ©r,

öajj td) au feine berflud)te ©etge beule, Wenn icf)

fomponiere". 2Bo hätte ein SJhigart, ein Schubert

foldjeS gesprochen?... linb ebenfo in fetner

grofien Slieffe: bie gugeu reden fid) auf, forbern,

äloingen ; aber niemals wie bei S3ad) ftub fie ©e--

fang ber Sterne, fonberu ©efaug git ben Sternen

;

niemals bemeifen fie beu Slusbrud ber Ucber-

seugung, ber llnmittelbarfeit, ber feclifdjcit ©ut=

rücfuiig. Unb bann — am Sdjluffe — toirft

S3cetl)oueu bie Sttrcfjentitrc l)iittcr fich 3», ennübet

unb iiberbrüffig alles SliitgeuS unb Scl)iteu§,

unb er finbet eS nötig, bie „Sitte um ättfjcreit

unb inneren ^rieben" auebrüd'ltd) bnrd) eine Ueberfdjrift 31t

beftätigeit unb betttlid) 31t mad)eit.

SBcun in 23eetbobcttg legten SBcrfen, fd)on bei ihrem ©r»

idjeineit, bie „g-ormlofigfeit" beflagt Würbe — unb nid)t etwa

nur bon flrttifern sroeifelljaften äkrftänbniffeg — , fo mag man

tuet) t mit ?ld)fel3Htfcu ober Spötteln barüber i)in)t)egfel)ett. 3a,

bie gorm ift ntel)r als einmal gcriiffeu unb auSeinaubergcfpreitgt.

Unb ber ftnnltct)c Sßobllaut mebr als einmal bernacf)läffigt unb

iiberfeljeu. Slber rttcfjt nur bie STanbbeit bemirfte bieg, fonberu

oielmcbr bie feelifdje Temperatur; fie überfügte fiel) fetbft unb

3crfd)ntol3 bie fidjere, faffenbe £>iiüe. Niemals teieber ift in

Tönen fo biet Slbftrafteg, UnfinnlicfjeS gefuttgen morben, — fo

Diele ©ebanfen, tueldjc ber flauglicben SarfteUung miberftreben

unb roiberftrebett miiffeu. Sind) Bai) unb Brttdner gelten

fid)erliet) nid)t alg ftnulidjc ^omponiften, aber if)r SBerf mar

beunoci) üoE Siebe — üoll göttlicher Siebe. 23eetl)ooett bagegen

fud)te fein §etl meljr in ben geiftigen, ntcfjt in ben l)immltfd)en

Sflegioneu

2)as Slbagto ber Sfeuuten Spmpbonie, ber i)ammerflüUici'fonate,

beS legten Streidiquartettg, geben fie uid)t Stutbc, bafj ©ott

biefeS Olingen gefegttet unb gittgcljeifjeu fjat? Ser „S)auf=

gefaug beS ©cuefenen an bie ©ottl)eit" — ift er nur ettoaS

3ttfäiligeg, ober ntd)t oielmetjr baS Bcidjett beffett, bafs fcl)tief3licf)

btefer einfame tämpfer bennoef) ben ^rieben, meitu aud) nid)t

errungen, fo bod) gefeljen ttub,eral)ttt bat? Senn l)icr botlsierjt

fiel), am ©übe feines aufred)ten, raftlofctt Sdjaffeng, bag mal)r=

f)aft ©rfd)iitternbe unb Siegl)afte: ber ©ipfet ift erflommen,

unb ©ott rebet aug ben SBoll'en gu bent emfigen, uiemalg mei=

d)euben 23ergfteiger. greilid) — eg ift nod) etma§ atttefta»

mentartfdjeg barin : ttod) ift ein SSiberftreit üott ©ott unb

Slfenfd), ein gerne unb ein ©egeniiber; tiid)t jeneg neue unb

gemiffe „Sä) unb ber Sater ftnb etug". Slber ber SRegenbogeit

iettdjtet nur bort, Wo ©ewitter berftürmt ftub, unb äettgt baoon,

bafj bie Sonne bemtod) ftral)tt unb bauert. Senn btefer S3eet=

t)0beu, wie er 3ttlegt fiel) futtbgtbt, Ijat ben fdpuerften ."sTantpf

beftanben, ben Stampf mit bem eigenen 3d). 3l\a)t I)offnungg=

lofer SpefftmiSmug, ma)t Scrsweiflung bleibt alg bitterer 33e=

fd)lufi fonberu wabrbaft foSmifdje ©rfüllung, 23ejaf)itng unb

Sein beftäubigeg Streben, bie mangelhafte Sd)ttl=

ergänsen, 31t oerbeffern, ift ein ättfsereg 3eid)cn

er borneljmltd) int 2Biffen bie 9JUttet feiner 3luS=

fittbett glaubte. Sad) ober S3rudner blieben „uu=

- aber gufrieben unb tu ©ott rutjenb.

Unb benitod) — wag ift eS, wag un§ immer wieber mit

©l)rfurd)t unb Saufbarfeit 3U biefem Ungemäijen f)iit3tel)t? 3ft

e? ntd)t eben bie ©rfentttuis beffen, tu wetd) tiefer unb ftarfer

SÜBetfe bag 3)Jenfd)licl)e fid) m läutern unb 311 ergeben toeife?

bilbung 31t

bafür, bafj

fpracbe 31t

gebilbet",

J3cctl;oBeus in ben legten Siebeitsjaljrcu benütstor ^lügel.

3el;t im '»eetftooen-Äau« ju 33onn a. 9Jt).

1 ntäitnlidjc S3ewuf;tl)eit. 3ft eg nid)t Ueberwinbuiig unb ©olieit,

wenn btefer Umgetriebene, ©equälte benitod) ber greube einen

©pmnug fingen möd)te ; wenn er, ber ©infame, ber Sunggcfelle,

benitod) jenen Sriumpf) fanb: „358er ein IjolbeS Söeib errungen,

ftimtu' in unfern 3nbel ein" V 2Bo 9Jlid)etagniolo refignierte,

Wo -er au fiel) fetbft serbraef), bort redte fiel) S3eett)ODeu über

fid) felbft btitaug, in einem Srog, ber wahrhaft heilig War.

®emt er wnfjte, bafe jene Stimmen, bie in il)in tönten, an ihren

Ui'ipruug 3ttrüdbegel)rteu, ber nid)t boit biefer SBclt war. Unb

eg fei wieberl)olt: bie ©reitsen ber fünft Wirb man niemals

ungeftraft überfdjrciten (ober bielntehr: 31t iiberfd)reiten ber=

fudjen), aber bie ©renken beg SJceufchlicheu fiub eS, bereit ©r=

Weiterung unb Sprengung fd)licfitid) bod) baS §etl erringen.

Unb mag aud) jener, ber baS Slbfotute tu fid) trägt, ber ©ott=

ntenfeh, als ben id) 23ad), Sdjubert unb Sörucfuer tu nmfifalif cfjent

Sinn begreife, ber 2Mlcnbuug näher fein, fo bergeffe mau bod)

niemals,' bafj ber Jlinber ©otteS, betten foldjeS guteil Warb,

nur wenige ©rwäljtte fiub, unb bafj aud) berer baS ."öimmel--

reid) ift, bie ba hungert unb bürftet und) ber SoÜfommenhett.
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|Sj|itie ber immer roieber mit Dtttfeen legbaren 3r6r)anb=

Iimgen Dtto Sahttg bezaubert bie fonberbare Sfuffüf)*

rung, bie eine rf)eini|cJ)e Shtuftftabt bor manchem 3af)r=

jefjut ber $aftorat = ©t)tiipbonie Beethooeug Ijat 311=

teil roerbett laffeu : eg würben p i£)r lebeube Silber gcftetlt.

Unb bag ©ntpdett ber f>ören fottettben 93efcf)auer mar groß.

S^atürltdt) nicht auch bag beg großen Philologen. Db berlei

heute bei ung toobl uiimLigtictj märe? Sa) hege feinegroegg

3roeifel an ber 9)lüglia>

feit, nadjbcm icf) einen alg

ernftbaft atterfannten 9Jht=

fifer habe jagen ^oren, ber

Sinn bon 23ad)g erftcr

cmoll-$uge aiig bem 2BoI)t=

temperierten Manier fei ihm

erft burd) ben Sang ber

brei ©chmeftern ©oitnbfo

aufgegangen, unb meiter

Pernommen f)abe, baß eine

Srucfner = ©nmpf)onie 51t

einem Satlette oermenbet

merben fülle $n
Seutfdjlanb, bem fianbe ber

Senfer unb Siditer.

Slber mir erleben eg botf),

baß im Safjre 1920, ba

Beethobeng 150. @eburtg=

tag gefommen ift, iiberatt,

roo nur Drdjefter kffebett

obertjinfommen, grofje gefte

5U beg ÜDieifterg ©hren ge=

feiert merben, mir haben

bie rührenben minifteriellen

Slnorbnungen in einzelnen

beutfchett Bunbegftaaten,

baß beg $efttageg in ge*

äiemenben SBorten unb biet*

leicht aud) Säten in ben

©djulen p gebenfen fei.

3ft ba? nun nicfjt etma

23eethoben=$ftege, ober roie

idt), mit abfidtttidjer S8ei=

bebaltuug beg §rembmorteg

fagen möchte, Beethoben=

Sult? 3dft, fürchte, äffe

btefe fdjönen feiern, fo

gemiß fie manchem pm tu»

neren (Srlebniffe merben

ober fd^on gemorben finb,

fie merben bodt) bag nicht aitgmachen, mag ich mit bem eigent-

lichen begriffe beg SBorteg Perbinbeu möchte.

(Seroiß: unter ben bieten Mnftlern, bie in biefem Safjre,

feine SBerfc nachfdjaffenb, beg Itufterblid^en 9iuf)m berfünben

merben, finb aud) foId)e, bie bag 23emußtfein Pon beg SDfeifterg

©enbung, bie nod) lange nicht erfüllt ift, im reinen bergen
tragen. Hub aucf) berartige Säuge, mie fie ung Sart @öf)le,

ber altmobifcfje, liebe unb marmhergige 9}tufifer=©d)riftfteller,

gefcf)ilbert §at, gibt e§ bei ung roofjl noch, DJfenfcfjen, bie, mie

er felbft in jungen Sagen, ftunbenlang burd) bie 9tadjt man=
bem mürben, um eine boHenbete SBiebergabe ber ©roica p
hören. ©0 fann icf) mir aucf) gar roof)I benfen, baß fict) in

roeit bon ber großen SBelt Itegenben Orten Pfarrer, Softor,

Sehrer unb Stpotfjefer am 16. ober 17. Segember (über bag
Saturn haben fie ftcfj natürlich borfjer grünblid) gepnft) 311=

fammenfinben merben, um ein Seetf)oben=D.uartett unb nod)

eine? p fpieleit, fo gut eg ihre Gräfte erlauben, unb baß fie

bann in feierlicher Stimmung eine fpinnmebbebedEte $Iafd)e

öffnen unb pr ©rinnerung an ben großen ÜJIann feeren. Ob

8eett}0t)cn=DcnfmaI t>on IXlap Klinget:.

ntdjt ber S3eethoPen=SMt btefer JBacferett ein echterer fein toirb,

alg ber, ben bie große 2Mt fo öieffaef) in btefen Sagen erlebt ?

2Bir haben eg in ben legten Sahreit mehr alg einmal gehört,

baß Seethooen bod) nicht reetjt mehr in untere 3eit Ijtnetnpaffe.

Manchem ericheint er heute nur noch al§ SBorftufe einer nahen=
ben großen ©poene ber 39!ufif, bie erft bie tiefften ©eheimuiffe

ber Sötte p eutfchlcicru berufen fei. Surfen mir biefer 2ln=

fchauuttg gegenüber in einer feiuegmegg trauererfiillten ©fepfig

»erharren: mie mitffen mir ung jener gegenüber behalten?

3ft ung bie ©cgenroart mit ihrem pm ©cfjanbtnale beg

beutfcfjen sJlatneng gemorbenen gemeinen unb gemeingefährlichen

ajfaterialigmttg bie Erfüllung eigenen ©ehneng, fo paffen p
ihr Seethobeng ^unft unb

Slcettfchettart freilich nicht

unb eg ift bie SBiebergabe

feiner 3J?ufif nichtg anbereg

mie Heuchelei ober Slag--

Phemie. Sft in ung aber

ber Sbealigmug beutfeher

Sebengauffaffung noch le--

benbig, fo gehört 33eet=

hoben 51t un§ alg einer

ber größten ©eifter, bie ba§

©chicffal ben Seuticfjen p
einem Führer beftimmt hat.

Wia)t su einem Führer allein

in ber 3ftufif, 311 einem

Führer auch in umfaffeu-

berem ©inne.

Wlan mirb Seet^obeng

geiftige 2Trt nie gauj erfaffen,

menn man nicht in fein 25er--

hältnig p einigen @5ruub=

fragen ber ß-tbif' eiugebrun=

gen ift. Sag besieht fiel)

nicht nur auf ben 2ttenfcf>en

Seethoben. Stuch feine 3ftufif

läßt fid) gerabe in einigen

ihrer begcieijnenbften 3üge
nur bon ba aug geiftig

reftfoS erfaffen. Sie gemal-

tigen Srefcenbo=£inien, bie

plöhlich abbrechen unb bie

höchfte ©tufe ber ©teige=

rung bermeiben, bie ur=

plö^lichen Ausbrüche eineg

mahrhaft titanifdjen Sro^eg
unb 3ortteg — mer fie rein

muftfatifch bemerten mollte,

mürbe in ihnen adenfallg

„Sanieren" fehen bürfen,

mie in ben fleinen Per*

gierten Stugbudjtungen me=

lobifcher 2lb|"chlüffe, bie früher in nicht ungefchiefter SBetfe

alg Seethobeng ©ehnfuchtgblicf gefenngetdt)net mürben. SBenn
man berlei ©tileigentümlichfeiten, p benen alg ein befonbereg

tnichtigeg noch ba§ retarbiereube Moment ber ba§ ©nbe bteler

Surchfüfjrunggiäfce etnleitenben Orgetpunfte mit tieferem alg

einem oberflächlich abroägenben nur muftfalifchem ©liefe ermißt,

bann erfennt man auch hierin Sfeußerungen beg @tf)ifer3 Seethoben,

ber nur Pon ©oethe mit einer gemiffeu fubjeftioen Berechtigung,

nicht aber Pon ber Dtachmelt trog feiner unleugbaren menfdjiichen

©chroaetjheiten alg eine ungebänbigte5ßerföulichfeitbeäeichnet merben
fonnte. (Soethe ftanb, al§ er bag 28ort prägte, unter ber @tn=

mirfung eineg fleinen ©rfebniffeg, bag ihn Seethoben alg einen

naib tappigen 3Jcenfcf)en erfennen ließ, bem er piar bag [Recht

pgeftanb, bie 3BeIt beteftabel p finben, nicht aber auch ba2

anbere, feine Sßerachtuug in einer jeben gefeUfdjaftlidfjen 5orm=
begriff außer acht laffenben 2Seife %u äußern.

2fug biefem ©reigntg unb anberen (ber ©efchtchte ber ©roica,

Stottsen ber SonPerfation§hefte ufm.) mirb bie Berechtigung

hergeleitet, Seethoben einen Semofraten gu nennen unb faft
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fie|t eg fo aug, dg ob afferiet SBerfudje gemalt werben fofften,

ihn in btefer fetner politifdjen Stellungnahme aud) für faie

SDemofratie ber ©egenmart eingufpannen. ®ag gcfjörl fo lange

gu ben ^armlofen Spielereien, als bamit nicht bag gange S3ilb

gu gerftöreu unternommen wirb. ÜDlan barf um fo eher tjter unb

in ähnlichen g-ällen bon barmlofeu Spielereien fprecfjen, als

bemerft werben faun, tüte bie ejtrentfteit politifdjen ©egen=

Parteien fcheinbar mit beut gleichen 9ied)te Steuerungen uuferer

©eifte§l)elben für fid) unb ihre 3 lrJecfe gu bermenben öermögen.

Seetijooeu mar feiner politifdjen ©efinnung nad) ot)nc jebe

$rage SiepubliEaner, mar e§ geworben, ntctjt nur, weil er bas

Grleub, ba§ ber fid) gum faifer macbenbe Sorfe über bie 2Mt
gebracht hatte, am eigenen Seibe gefpiirt hatte unb bon ber

9Jtenfcbbett gangem Sommer aufg tieffte angepadt mar. 2Bar

eg geroorbeu, weit itjit feine gange 3cU batjtu getrieben hatte.

SIbcr fein SflcpublifantSmitg hatte eine fcfiarfe Segrengung: er

erbadjte fid) alg befte Staatgform eine otigard)ifd)e ©etfte§=

Slriftofratie, bie eine ibeate 9tcpublif bcftimmenb leitete. Sa*
mar gaitg im Sinne beg @oetf)efcf)eit Skrftanbeg gebacfjt, ber

ftetg, unb atfo auct) heute nod), nur bei 2Benigeu ift.

2Ber fo rote äkethoüett au ben ©Ott in feiner 23ruft glaubte,

fo bag Seroufetfettt oott ber Sebeutuug feiner fünft befaft, fo

Bon feiner Settbung übcrgeugt mar; toer, wie er, in ©oetI)e

ben oon ber ©ottbeit fetbft gefanbteu S)id)ter, feine ©aben als

2Beibegefd)enf für bie 9)knfd)en ertannte; wer, fetner glütjenben

Siebe gu äftogart gum Ztofye, gegen beffen 3)on ©tobamti unb

gigarog £od)geit um ihrer Sichtungen mitten eine freilid) ob=

jeftio uid)t gang gerechtfertigte Stellung einnahm, ber 3auber=

flöte um ber fittlidjen Steinzeit ihrer Sttmofpl)äre Willen ben bödjften

Sßla§ in OKogartg 23iihnenfdjaffeit anwies unb fid) felbft bttrd) ben

et£)if<hett ©ehalt feineg gibelio alg ©iner augwieg, ber gegen eine in

,fottbention, StaubeSborurteit unb Unftttlidjfeit berftrictte Seit bag

SRecbt beg fittlicf) freien 9Jcenfd)entumeg, beffen aSerfünbigung

in 2Bal)rf)eit ja fein gangeg geben unb Schaffen galt, betonte

;

wer fo wie Seetfjooeit neben Seffing, Schiller unb ©oetfje ge=

treten ift, mit ber ÜJftacfjt feiner Sonfpradje aber Weiter über

bie 2Mt greifen tonnte als einer btefer grofjen ©eifter: id)

meine, ein foldjer 9Jcanu unb £elb berbient eine befonbere Pflege

in bem, wag er gefd)affen unb gefonnen fjat. Sie §errfd)aft

einer geiftigen Oligarchie, wie bie gebacfjt war, gu ber fid)

Seetljooen befannte, ift eg ja gerabe, bie ung not tut, ung, bie

Wir bon fraftlofer Unfähigfeit unb Skrftänbniglofigfett in ©runb

unb 23oben hinein regiert werben unb unfere fulturmerte einem

fid) immer toller gebärbenben Spefulantentum wiberwärtigfter

3lrt auggeliefert fehen müffen.

SO^it blo&en 23eetboben=2luffiibrungen unb gelegentlichen 58or=

trägen ift eg ba nicht getan. £aug tion 23üloro hat feinergeit

eine Wfion bon Seethoben an baS $olf erfüllt, ©r befaf? jenen

bewunberngwerten Slltruigmug, ber auch Sifgt gang burchbrang

:

in einer Sache aufgugehen, fid) gang in ihren Stenft gu ftellen.

©inen Praeceptor Germaniae, Wie eg bon S3ÜloW War,

haben Wir heute in ber 9Jlnfif nidit unb fönnen wir bielleid)t

aud) nicht haben, ba bie unmittelbare ©egenmart einen biet

berwidelteren fompler. bon Slnforberungen an bie fünftterifdjen

Silbner beg Solfeg alg bor gmei 9)cenfd)enattern ftefft..

Stber etroag anbereS fönnte unb müßte gefchehen, um 33eet=

hoben allmählich tilg innerfte 23emußtfein ber ®eutfd)en wachfen

gu laffen, bamit er feine Senbung alg SJInfifer unb gthjfer

erfülle: bon ihm müfete in ber Schule bie Sftebe fein. üftidjt

gelegentlich ooer 0.ar nur einmal ober gweimal in jebem 3aljr=

hunbert. Sludj nid)t, um biefe Selbftberftänblidjfeit aud) nod)

gu fagen, in einem befonberen „3?acf)e", fonberu innerhalb be§

tutturgefchichtltchen Unterrid)teg, bem hoffentlich in ber Schule

ber 3ufunft eine befonbere Stelle, unb gwar eine bor bem all--

mäblidj wirtlid) gang unb gar abftebenben allgemeinen @efd)idjtg=

Unterricht eingeräumt werben follte. SeetljoBen unb anberen

beutfd)en unb fremben SJceiftern müfete foldjer Unterricht gugute

fommen: eigene unb frembe 2lrt, bie bie Hölter berbinbenben

Sulturfäben gilt eg, bon ©runb aug gu erfennen, bie SBefeng-

Perfdjiebenheiten gu begreifen unb baburd) bie eigene 2Irt lieben

gu lernen, üftit bem bergen, nicht nur mit bem Skrftanbe.

Sffiiebiel fyahen bie Schüfe, Sad), bie SBtener unb bie Vornan'
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tifer für bag S)eutfd)tum getan, wie wichtig ift bie Slufgabc,

bie Sßfifener unb aubere in ber ©egeuwart gerabe für bag

beutfdje fünft' unb fulturbewufjtfein gu erfüllen haben! Sollen

alte biefe SJfänner in ihrem Zun unb Kenten rein nur gefühlg=

mäfjig, allein burd) ihre 5D?ufif, auf bag SMf Wirten, bann wirb

eg nie gut um bag mirflichc Sßerftänbnig für ihre fultureuY

Slttfgabe flehen. Soll ihre tiefere Pflege auf bie fonferoatorieit

befchräuft bleiben? 2tudj babon wirb bag Sßolf nidjt eben

biel haben. 3)afitr forgt fchon bie jeütge 2lrt ber Slugbitbung

bort unb forgt aud) fpäter ber Sebengfampf ber SKufiter. 3?ein,

eg bleibt (neben bem $aufe) nur bie Schule. Slllerbingg aud)

bie 2)htfiffd)ule. Stber bie allgentetue Sd)ule erfdjeint mir in

biefem 3nfammeuhauge wichtiger.

3dj fattn nicht ing eingelne gehen. SIber an einigen wenigen

fünften bon S8eethoben§ 2ebeng= unb 2Beltanfd)auung möd)tc

id) ooc5 f'ir3 jeigen, Wag alleg bon ihm über bag rein üDlufifa--
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lifdje rjinaus in ber Sdjttfe gejagt Werben tonnte, um eg für
bag Seben ber jungen Seutfdjen mtfcOar 31t madjen. 3d) muß
fiter mit einigen Sßorten bou bem Sufammcufjangc 33eetf)obeng

itnb Kantg fpred)cn, beg erhabenen ©eifteg, beffeit SBirfen fo=

äitfagen bag (Mnganggtor in bag inuerfte töeiligtutn beg ftcxffifd^eit

3eitalterg unfereS ©eifteglebeng bilbet.

23eetf)oüett mar weit baüon entfernt, fid) junt Jßljtlofopfjett

31t eignen. ^lanmäßigeg 2)urd)benfen aufjcrmufifalifcfjer gciftiger

Probleme War ntdtjt feine Sadje. aber er mar ein pliitofoptjifdjer

Kopf, ber fdjon in Sonn fid) finnenb erging 1111b burd) feine

Sreunbe in einen Kreig guter 9JJcufd)en tarn, beneu bie 33e=

fdjäftigttng mit allerfjanb geiftigen fragen ein iuuereg SScbürfnig

War. Sil ifjm mag S3eetf)ot>en and) bie crfte 23efatiittftf)aft mit Kattt=

fcfien Sbeen gemadjt fjabett. ©pater führte iljtt Sturm 311 Kant.
23tele feiner Schriften l;at Scettjoüett im Saufe feines Sebeng
fd)Werltd) gelefett, befeffen Ijat er, fooiel mattweiß, nur eine eingige,

bie in feinem 9?ad)laffe gefuitbeu mürbe. Sroßbem wirb fid)

mancherlei über ben geiftigen Bufcmtmeiiljang ber beibeu Scanner
fageu laffett, Wag erwogen werben muß, um Seetljooen gang
31t 0erftel)ett.

Sie 2Borte, mit benen ber junge .tont fid) in bie Wiffenfd)aft=

lidje 2ßelt einführte: baß, wer etwag erretcfjcn wolle, ein ge=

wiffeg ebleg Vertrauen in feine Gräfte fetjen miiffe; benu foltfje

3uoerficf)t belebe alle SBemiiljung. itnb förbere bie Ituterfudjung
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ber SBabrtieit — biefe 2Borte, wie gut (äffen fie fid) auf ben
jungen 23eetf)oben auweuben, ber ba3 33ater£jauä üerläfjt, uid)t

au? rontantifd)er Ibentenrerluft ober Weil er ba§ (Sieub baljeim
itid)t länger 31t ertragen öerntag, fonberu weil er füljlt, bafj

er fid) in bie Sßelt wagen, feine Kräfte erproben, 00m Sebett
itnb oon ben 2)fetftcru lernen miiffe. SBie l)ätte er, ber oou
£au§ au? Sinne, ben fein jfitrfiirftltdjer ,t>err nidjt eben glänseub
nuterftüt3te, oI)tte bag 2Sertrauen in feine geiftigen itnb moraIifd)cu
Kräfte, bie Sal)rt nad) SBteu in eine unfidjere äufunft unter=
nel)inen tonnen! 3ft e§ nidjt wie ein iu§ .ftiinftlerifcfje über-
tragener 2Btberl)ali jeuer SBorte Bants, wenn 33eetf)oüen ®ttbe
Sutti 180Ü au Dr. SBegeler in 23oun fdjreibt: „. . . @o Diel

Will id) enef) fageu, bnfe il)r mid) nur red)t grofs wieber fefien

Werbet; nidjt atg Künftler follt il)r mid) größer, fonberu and)
als 9)ieufd) foEt ifjr mid) beffer, oontommeiter ftnben, uub ift

bann ber SBol)lftanb etwa§ beffer in unferem Saterlanbe, bann
fott meine Sunft ftdj nur 311111 Seften ber ätrmett geigen."' 35as
fdjrieb ber Scetljooen, ber feine @el)ürfranfl)eit fd)on feit einigen

3al)reu fpürte, feine S;aubl)eit naljen füljlte itnb gur „traurigen
9icfiguation" feine 3uflud)t 31t nel)meu ge3Witugeu war;' er

wufjte, bafe er fid), bem Küuftler itnb ajieufdjen, innere ,§ar=
monte in untrennbarem Suube fdjafen itnb babnrd) baS geben
meiftern miiffe nitb meiftern Werbe. Sind) ba liegt eg nalje,

wieber au Kant 31t beuten, beut bog Scbjdfal Wie Sectfjooett

einen fied)en Körper gegeben Ijatte, ben er aber-——1 beswaug wie 23cetl)Oöen ben furd)tbareit feelifd)en

Srud, ber fid) in fdjwactjen Slitgenbliden über fein

ßeben legte, ben er aber, ein £elb im pd)ften
ftttlid)en Sinne, immer wieber bäubigte: id) will

' bem Scl)itffal in ben Siadjcn greifen, gauj nieber»
' beugen foK cg mid) gewifj nidjt.

.

'

f
\ 2Bie taut Ijat S3eetl)ooen bie gorberung an

i._'„.-l. ieine Sitfunft aufs grof3artigfte erfüßt. Ser Sßljilo-

fopf), inbem er ber 23egrünber neuer 2lnfd)au-

ungeit würbe, bie if)re SCricbfraft gerabe in ber

:
©egeuwart wieber bewähren, ber »iufifer, inbem
er ber äuggang für einen neuen, gewaltigen Stus-
batt ber äJhtfif uub ifjrer Kräfte wurbe, Kräfte,
benen nictjt gitTc^t fein (StI)og bie befonbere 5)Srä=

gung bediel). Ilm bog 31t erfeniteti, braudjt matt
nur an ftibelio, an bie 9. St)tiip[)onie, an bie

Missa solemnis 311 benfen. 2Bot)I War äufserlid)

in 23cetl)o0eng Dper uod) ber alte 23obeu, bem
bie abenteuerltd)e fransöftferje Steoolittiougoper ent»

feimt war. Slber aüeg ift bei Seetljooen bod) in

eine l)öd)fte geiftige Spljäre gehoben, ^enfcljeutititt

fprtdjt, Sconore ift ein reiueg SBeib, rein wie
eine ©oet£)efd)e graueitgeftalt, uub nur, Weil er,

fein blo&cr Sriebmeufc^, gegenüber ber grau
fittlid) rein baftanb, fjat Sßeetl)ooett feine Sconore
fcfiaffen fönnen. llnb bie 3BeIt ber 9. Somprjonie
mit bem grenbenf)t)mnitg ! gr gab ineljr al§ bie

liberte, eg-alite, fraternite ber Jteüoliition, War,
Wie aud) bag geiftige ßeben ber Missa solemnis
geigt, bitrd) Kantifcfje Slnfdiaititngen uuenblid) ber-

tieft; l)ier war feine bloße Sßfjrafe, War ana) nid)t

bag überfdjwengtidje SBeltbürgertum beg 18. 3af)r=

ljuiibertg meljr, wie eg Seffittg, ©oetfje itnb Sd)iller

priefen, Ijier War ein freier 33unb freier ©eifter,

wie il)it Kant alg pcljfte 9Jcenfd)l)citgibee ertönte,
war jene itufid)tbare Kirdje, an bereit (£rrid)tung

er arbeitete. UebcralX ba erbliden wir Seetljobeu

auf feinen Spuren: beibeg, bie 9. St)inpf)ouie 1111b

bie Missa solemnis, finb SBerfe, bie fid) an freie

3J!enfd)ett menbett, nid)t an foldie, bie in poli=

tifdjer ober bogmatiid) befdjrättfter (Suge leben.

S3eetl)oüeng 9leItgiou. Sluggaitggpuutt ift

ber Kanttfcfje fategorifdje Smperatio ber $flid)t.

®cr Sßfttcfjt gegenüber fid) felbft alg Seil ber

2»cnfd)f)eit. ©r beftimmte iljit, fein Sßerf burd)
ben il)m bou ber 9?atur Pergönnten Sag allen

förperlidjen itnb feclifdjen 3öiberftänben gitnt Zxoi}
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taftlos p förberit uttb p läutern, leitete if)n pm 2Bof)ltun, ließ

fetnett Sriebwillen fid) bem Sittengefefce beugen unb in ber .'oanb*

lung, bie nur um beS ©efe^eS willen baS ©efefctidje Witt, baS allein

2ftoralifd)e erfennett. ®a§, wobon Saut fagte, bafe eS nur eine

blo&e 3bee fei: bie freie Selbftbeftimmung ber fittlid)eu Vernunft,

in ber bie fitttidje SSiirbe unb £of)eit be§ aJlenfdöengefdt)Iect)tg liege

— SBeetfjoben bat eS trofe ben Errungen, benen aud) er wie alte

Staubgeborenen unterlag, erfüllt. ®r mar einer, ber fid) felbft bie

gticrjtfcfmur feine« .'ganbelnS abftedfte uttb aud) felbft ba, wo er

üom Sßege ber im fittltdjett Sinne allgemein gelten ntüffenben

gorberungen abiüicf}, bor bem 9ttd)terftut)le ber £iebe, ber auf

bem gunbamente beS 3krftef)enS aufgebaut fein muß, bie ©nt=

fdjulbigung finben barf, niemals aus felbftfüdjtigen (Srünbeit

jjefjanbelt p ^abett. ©S fei benn, um feiner SBerfe willen,

an beren 33ebeutung er wie jeber edjte fünftler glaubte.

Sfttt 3ted)t teilte 33eetf)0ben bie 2lnfd)auung, bafe in beu ge=

fd)td)tfid)ett Satfadjen nidjt blofe bie Vernunft, fonberu aud)

rnenfd)lid)e 9?iebertrad)t it)r übleS Sbiel getrieben Ijabe unb baß

barjer nur bie 2Birflid)feit bernünftig fei, bie fiel) in 2Bal)rf)eit

als mit ber Vernunft ü6ereittftimntenb geige — ein Stattböunft,

ber if)n, Wie Saut, pm SDemofraten ntad)te, ber aus ber fran=

pfifdjen Steboltttion bie fittlicfje Befreiung ber äRenfdjen erhoffte.

Um enttäufdjt p Werben.

SaS 18. 3af)rf)unbert Ijatte (in ber bamaligeu SBirftidjfeii

begreiflid) genug) bon einem SBeltbiirgertum gefdjWärmt. Slber

ein SMtbürger ift Beetfjooen begfjatb bod) in bem (Sinne beS in

ber (Segenwart unter fo ganj anberen (SefidjtSbunften wieber

aufgewärmten Begriffet nidjt geworben. 6r blieb, mochten

feine SBerfe aud) bie SBelt erobern, ein ®eutfd)er, ber fid)

feines 2MfStumS freute unb irjm mit alten feinen Gräften bienen

wottte.

Unb biefer 23eettjoben, ber fid) feft auf ben S3oben ber 2Birf=

Hd)feit ftellte, ber ba in tattfenb Bungen geürebigt unb gefuugen

Ijat, bafe ber 3Jknfd) fytt auf ber ©rbe fein ©tücf erringen

fann, wenn er bie Seligfeit ber 2Mt nid)t im blojsen Sinnengenuffe,

nid)t im äftf)etifd)en 2Bof)lgefüt)le, fonbern im Staffen unb

6id)regen finbet — er gehört mit bem, WaS feine ÖSeifteSmadjt

gefdjaffen, als ein fittiidjeS unb tunftlerifdjeS 33orbilb in bie

beutfdje Sd)ule ber Sufunft, mag aud) maud)eS $btfbIogen=

ppfletn barob in§ SBadeln geraten. ®arum wäre eS nidjt

fd)abe, mof)t aber barum, wenn SSeetljobenS immer uod) lebenbige

traft nidjt bolt ausgemünzt würbe, feinen S)etttfd)en pm Segen

!

fifgenljänöigc tDiömung von Beetzens Quartett ©p. {8

an feinen £reuni> JJmenöa.

SRetse SBeeftooenßHeratut.

® u ft a b ®t n c ft: SScetfjoüen. $rei§ 17,50 3Jtf. SBerlag ®eorg SBonbi,

»erlitt 1920. 592 ©eitert.

®itt neues S3ecrt)oüen=$8ud), ba§ weniger ben (Stjrgeij ijat, nod) neueg

Detail äu feiner £e&en§ßefct)ic£)te BetjuBringen, als bag in £fj. Siiaöerä

monumentalem SSerte unb in anberen, über biefen SKeifter BBi)er er«

]d)ienenen ©driften gefammelte SDtateriat einem neuen ©efid)täüun!te

',u unterwerfen: ba§' ©djaffen beä ffiünftlcrä auä feinem ©rleBen unb

iärleiben p erKaren. * ©in ©efidjt^unft, ber gerabe burd) Seeifjoben

feine größte 8ded)tfertigung finbet, batjer fie ungefd)eut als ein tompajj

in ber mufifäftt)etifd)en Siteratur Be^eidjuet merben !anu, bie tjeute mefjr

unb merjr in ein ftagnierenbe§ gafirtnaffer gerät unb rein intelleltuell

ju üBertriebenen Bettungen üon Som^ojitionen gelangt, benen ein

gefunbe§, unberfdjrobeneS ©mpfinben bic ejiftenäuntnöglict)leit fdjon

bem borntjerein, etje nod) bie $rari§ fie crroieS, pfprecfien tonnte. @r»

Iüt)nt fi^ boä) ber mufifalifdie guturiämu§, eben bom @d)öpfer ber

„Neunten" gu feljau^ten, er fei tjeute l)öd)ften§ nod) für bie Qugenb gut

genug

!

Sie feljr bie gewägte, jrDifdjen BIo§ trodener Stufjä^Iung bon Satcn

unb rein funftpfjilofopfjifcfiet Setraditung auf0 gtüdiidjfte bermittetnbe

©arftellungStueife bem Säunfdje unferer Siogra^tjie, ein beutfd)e§ ®olB-

Bud) ju werben, entgegentommt, leudjtet otme roeitereg ein, benn man
muß erft einen 9Renfd)en lennen, fdjäfcen unb lieben lernen, et)e man

2 >

^affimile von 3ert^tiöunöen 8eetIjo»ens 3ur 5. Symptionie.
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leiuem ®td)teu unb £rad)tcn 2eünal,iue cniqe
fl
cnBtinqt. Unb jo mal

bereits bag erde, btc 3u
flenbjat|te 1770-1791 behanbelnbc tabitel alle

mfrMt^"?/" 1'™ 11"-?" 1

?? t
icHpto S3cctfi. ocn3 iragtfdjc ©eftalt ent-

? >
c™ KcuiAenfdieu, fem Sclbftbemufsifciu, feine ibeale stuf,

gS b0» «üb Siebe bic bmn. im „^ibelio" o crgmfcnbc IlmfL
lcrtfdjc ©c)taltung finbeu füllte ufw. ufw.

'

aabjrcidje, bag gattje Sud) burduicheube fleiuerc, oft mit tucuiqewage lauge nnb umfänglichere - 5. <a bev bic (Snttoidlnng bcr Sonaten»

tZrillZ
m -™ ^ f

f'^W.3 &»>Wücf bilbenbe/ bic gtomautifÄ T
£ TT

n
ff5

etll% ,mt
f
lf=< Wemliir- uub fi.fh.rhiftorifdjc (ärfurfe

äußern bor btc Montafic beg Seferg bic farbigen «über ber t-oliti clm,

Xwl U^ öfÄn
",mmeIt '

in bcr W bn * 2af°in «nf««"8

h„r i o
©oI^^ruI)iiinflcu tnübfcu ftetg an tonlrcie Seilte in SJcct-

« 'i
nb ®d.Wfcn nn

' f° bft fi öoburd) boebft fiunfätltg bic StäbenÄbe* imb "'< blc fem tüuftlcrttnu mit ber Sctgangeubcit uub
feiner Seit öerfnubren, e§ bic ©ebanfeitgäugc, StMSbnidsW Sc*.
nttenbafelBen übernehmen liefe uub bic fünfte aufscigt, wo bcr tom*Sf

'
t(

!
ö0" $r l,m

' l'
ie »eratöae bcr ©cwaltigtcit feines ©cniuS

SfiÄ ' T,
a'

tliIbC

!m'
»"^»"nb, Befonbcre, l,bt,er füt,renbe2 ctngufdjlaacii. man Ic]c alg Qllnftration beg ©efagten Kofi ben

9ß»]d)nttt über btc „$n,tomlc" unb bic burdj feibe aufgeworfene Win»

$ &Jn rTiakXCl
'
mhn nacf

>
bc * «erfaffergt Darlegungen

bic 9left$ettf auch biö 311m heutigen Sage nod) nidjt über bic wenigen

tubwig van ^^eetf?ol>ens (Stabmal auf öcm iOäffttnser £neM?of

SSSortc SJJetjr 9iuSbrucf bet gmpfinbnng als äJcafjleret)" lüuaiiSfam
in weisen Sbcertjobeu mit erftannitdjer Sid)erf)eit bag 9(ugbrucfSqebict
unb btc ©renken bcr SKitfif Bc3eid)nct hat.

SSon inmgftcr Einfühlung in beg äUcifterg Seelenleben icugcnbe (St-
lautcruitgett jemer marfauteften SScnbepunitc int eigenen «Brobimeren
Wie tn ber 3Kuftfgcfcf)id)te bcbcutcnbcu SSerre enthüllen ben enqftcit
^ufantntcnljang 3Wifd)Cu ihnen uub ihrem 6d)ßöfcr: idj nenne unter
ben bieten SMcgen bafür nur ben Nachweis beg ScrtjältniffcS =iiuifc£icit
öer atiö glctdjer ©eniütsucrfaffung cntffirnngciieu aifljciffionata nnb
ber V ©t)ntbI)ouic. SuSbcfonbcrc bic bcr r>ft)d)ologifd)cn 3tugbcntung
ber lederen gemibmcten weiten grfjbreu 511111 2tnft)el(cnbftcu, Sjinreificnb'»
ften tm SBonbe. ®mc pimM)t Dffci.barung Bebeutet aud) bie gttbcMio.
f^lung be» f moll-Guartcttcs fy. 95 äu beffen Serfoffcrä unermibcTter
Neigung rur Sjcrcfe SDiolfatti, mit beut er fiel) au§ Uuruljc uub tugriiu»
mtgem Srol} 31t Befreiung, frifdjcm Sebcu uub ruhigem Vertrauen burdi»
rang, ^befoubere bas Stapitcl „©ein unb Schaffen" fnfjt bic ücribn»

^e
f
.""^ flh ''t,cn fcf|e ©ciniutcntwidlung SBcctfjoücuä ürägnaiit uub

überftd)Hidj äitfanimeit, äcigt, wie bcr febe bcr Stlaffifcr fidi sunt «abn«
Breuer ber atomanti! tuobeltc, luic e§ itjni gcfaitg, „bie SSoi'äügc Bciber
äu einem ytcugcbtlbc 311 »creiuigeu, ittbeni bic m fdicntatifdie ©efetj»
jnofwjfeit bcr einen 511 Iflnftterifdjer grcit)cit, bic

?J
u bemuf^tc ©e et

loftgfett bcr anberen ju tüuftterifdfer ©ebunbeutjeit gcmanbelt luurbe
®amit mürbe bic neue SRidjtnng auf ntufitalifcficnt ©ebiet'üor ben fdiiimiueu
atugmud)fen, .btc it,r fonft anhafteten (man fefic tu ber flitcrotur ober

^Sfef^ ™ 2^4 ©d)Iegel, gidjtcl), bcmatjrt unb bag latent
qer aKttitrebenbcu 11t btc S3af,u geteuft, auf bcr allein ein crftrebcii?,
merteg Qtet tomftc."

'

grluätjne id) nod; ber eingeftreuten bebeutfantftett Sriefc uub «rief,
jtelten tote ber ben ?c ? t tottrsenben cfiaraKeriftifdjften SInefboien, fo bürffeu
bie tpefentlidjiten SSeftanbteile biefeg förmlichen fontbenbiuing auf»

gc^aljH |cin, bas. id) getabeju als, b i c «cctl)üoen=«iograchie beieietmen.
'" 0t

?
,t\ ®mc tl)ematifcfic Slnaltjfe fömtlidjer äöerte 'in cöronologi dicr

3tcit;cujo|ge alg 9lnl)ang unb fünf SBiibniffe, banmter ein roenig belanntee-
bon 1803/4 au3 bem a3efi|e ber ganülie «rimsroid, nebft einer ©dirifi-
probe bcrbotlftäubigcn unb fdjtniidcn fie.

©o märe ifir beim um ifrrcr SSorjüge millen loeitefte Verbreitung 51t
lounfdjcn unb 31t tjoffen, bafj baä bamit erftrebte cble »iel erreicht werbe
3itr «eforberuug beä aSerflänbniffeä biefe§ nnfereg großen ^onberog
unb Sur allgemeinen Älätung, gefttgung mufiffritifdten Urtcilg in unfeten
ocrfaljreucn, iiufrud)tbnren ^ageu. CS m i ( e t

f d| n i g.

m a
J- Vi 1 !? I; I: Subtt,i « l,nn ^eettjobcu als SOceufdi unb SKufifcr im
aglidjeiiSeben. fem ©ebentbud) 311 feinem 150. ©eburtgtaa. Steig ge,
buubcit Tl. 8.50. SBerlag gart ©rüninger 3ted)f. fenft ffilett" Stuttgart.

.
vSi" Untertitel gibt bcr »erfaffer flar bag ^icl feiner Slbtjanblung au:

ben 3«enfdjen iiitb SJJufitcr «cetljobctt im täglicben Scben äu fdiilbern,

\
C
i
m ai?ßm"V> l"

eitlc äbt 8« fdjoffen, fein «ertjaltcn im Umgana
mit pnfdjen, ferne Sätigfeit alg Set)rcr unb enblicl) feine ßeiben unb
b-reuben alg fousertgeber. dM)l berjicfjtet bcg^alb auf fogenannte tief-
gruubtgc «ctradjtuugcti unb langmierige iBefdjreibungen, "läßt bielmebrm miggicbigcm ffliafje, forgfciltig äufammcuqcftcllt, bic UeBerticfcruna
reben

:
&cet()oUcng SJncfe uub Sagebüc^er, Grsäh/Iimgcn, TOeberfdirtften

unb ibricic bcr Sdiülcr, greunbe unb Krttifer, Scitunggberidjte uftc.,
furj alle bie Ouellen, bie unmittelbar aug fdeeU
Bobeng Qeit unb ber itjn umgebenben SBelt
ftammett. ®afj babei ber Srang, ben Stoff
burcl) ainefbotifdieg aug3ufc£)inücfen, redjt groft
ioar unb mancherlei ©efd)id)td)eu aufgetifdjt
werben, bic unberbürgt finb, fei ntd)t De'rtietjit.

äfau taun aBer faum ein anfcf|aulid)creg SBitb
bott $8ectl)0beng Seßeitgmcifc erhalten, alg burdi
bicfe [icrcbtcn 3cugnijfc feiner äRitroelt, burdi
«II |bic (äingelheiten unb Peinen ©n3ef3ügc aue-
leiuetu SIKtagglcBcn. Dr. .«p. §.

3i c 11 6 5 a ti d) oi g , «eetirobeu. Sramalifdjcg

'

Seclcugeniälbc in 3 Slitfäügen. Scnifd) bon
Sriebr. traft. 9(boif (Sbcl.

Sag bei gugene gagqneite in «ßari* crfdjie»
neue rrigmaf biefeg äßerteg ijt bon ^cicbridi
.traft, beut in Sadjtrctfen Bctannten lieber»
feger Oon 9toftnnbg „Princesse Lointaine" in
nuggcäcidmeter SBcife in bcntfdjc Scrfc ft6er=
tragen luorben, bic fieb. Big auf einige meuige
Stellen wie eine originale Schöpfung lefeu.

traft tjat ben urfsriinglidjcn Untertitel „pieee
on vers" tnic oben angegeben geänbert, um
aiiäujcigeu, bag ljier uidjt bcr „reale" S9cet=
Ijouen auf ber «ütjne erfdieine, bafi cg ftd) ütel=
met)r um bic Xarftellnug ber 5cc(eiifäm|>fc bev
fflcetftcrg Ijanble, „bic ber Sidjtcr tcilg fcljerif*:
geatjnt, teils in beS »eeifterg Joubiditungen
anggebrüeft faub". 3lbcr bodi aud) tuofjl' in
ber 53tograbl)ic «cettjoücng, bic beult aud),
bidjterifdi frei nnb natürlich ot)ne ftrenge 35c=
uurjung bcr Icljtcu S-orfchunggergebniffe, beut
©auäcn 3ugruitbe liegt. Qdi geftehe, mit feljr
mebrig gcftclltcn (Erwartungen an bic ßeftüre
herangetreten 311 fein, wag im .siinölict auf bie

.„_..„. . fi ,
bisherige, fimftlcrifdi - literarifcl)c Slugmihwung

bc» ©lorteg ti!d)t eben wunbernchmeu fauu. Qch barf aber Beifügen bafe
id) angenehm _cnltäufcht morbeu bin. gwar bleiben gelcgentlid) gcäufiertc
«ebenteu Beliehen, ber «ccthobeu^Stojf I,at meineg' graditeug teilte
braniatifriic, wotil aber eine herborragenbe cfiifdw «ebeutung Stilein
nchtneuwtr feine Serwertimg bnrdj goudjoig, wie fic ift, fo ift ju faqcnl
bnß bcr Richter 9(uerlcnueu§wcrfeg flcfcljaffen unb ben Stoff fo geglieberr
tinb gcftaltet tjat, bau wir «,111 mit Teilnahme

3u folgen bermögen. S«
hanbelt fiel) nifo um tem trgeubwic ftreng realiftifd) 'gcftaltcteg' Srama.
91uf beut ?birfhd)feit§bobeu bon «eethobeug SeBen erbeBt ftd) biefe
iragob.c, bie 3iilc|t iug Uebcrfinnlidje hineingreift, nad)bem fie ben
JJccufchen tmb tunitler tut tantpfc gegen eine ilcinlidje Umwelt, gegen
ben Sanioit Stehe, gegen härtefteg menfd)lid)eg ©efdud bargeftellt hat.
ÜDiau barf bag 3)ranta mcl)t alg §iftori!er Bewerten wollen.

' ®a würbe
mancher 311g m itjnt fd)tcf unb falfd) erfdjeinen. (£g ift ein ernft gemeinte*
unb ertt|t

3u net)titenbe§ Sheaterfrücl mit allerlei thcatralifcheit fingen
unb UcBcrtrciBuugcu, btc frcilid) nicmalg gcfcl)madIog werben. ©0 ift

rfatichoig »Beil bod) cm gutes Stüd, wenn cg aud) wohl mit bcr 95c»
5Ctd)niiug beg 3)ramag beg ©enieg m I,od) Bcmeffcn crfd)eiut. Pehmen
wir cg alg bag Sffiert emeg frau3Öfifd)en ©ichterg, ber in ben beutfcr.cn
©cuuig t)ine_in3iiwad)|cn ftreBfe, frcunblid) auf. OB eg fid) freilich auf
bcr J8ut,itc,nir btc eg bod) Beftimmt ift, ju halten, Bei ung 31t holten bcr»
mochte, muri id) borberhanb BeäWeifcIn. SS. ?c.

»""f™ H
KunE?"aÖ e

*,
® i

r

e fe »'W ift ein tuuft&latt beg »ec^oben-

otj mi -?1" ÄS BeiÖe f?S*. beffen Original fid) im SBefih ber
©cfellfd)a)t ber a«uftffreuube in gSien Befinbet.

Sdt)tufj beS «larteö am 20. 9?oöember. «Huggabe biefeg Sefte«
am 16. ®eaetnber, beg nächffen iöeffeg am 5. Januar.
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42. Öabrgang

Seoinn be« 3abtoanois im ©Höbet. / Sejugsptti* oietleliöbtll* (6 ötfie) In SeutfAIon» anb ©tflerrel* 9Jtart6.-. im Stuülanb SJtatt 8.-. / «Slroelbeflt OTatt 1.50.

ffltdtllunoen but* bic fflu«- unb aJtufitalienbanblunoen, foroie lämtliäe «Doflanfialttn. , 58ci «tembanbottfanb feilen« be< SJetlao« in fflenffälanb unb ©efletrel*

9Jtort 30.-, im übriaen Suslonb SBlott 42.80 iäbrli« einfAließli« «Berfanbotbübt. / <JJo(lM>e<t-Ronlo 24)7 ©tuttflatt (Sotl ©tunlnott Slartf.

Änieloen-Ännabtneflelle : Sari ©rüninget SHacftf. ©mit «letl, ©tuttoatt, «Rotebüblftt. IT. 3)rttt für bie oietoefpoltene 3eile 9Jlt. 1.20, im Kleinen «meidet 80 3W.

®aa Seutfcbe etjmpbontebau«. «Sine ©abe ©eutfcblanb« an ben ©dft Bectbo». ns. - 'Seetbowen unb ©oetbe. 3?on Dr. ©. ». ©raroenit}.

-

3ttn(t(tt « Scbüfferl unb n Weinbl." - <33eetbo«>en.epieier. Steine »cbaitenrifTe aroger ^pianiften. 03011 Dr. qßoltec -DJtemann (e-Wfll. - 3um 10. ©e-

burtgtag «eetbooW SUn b"> 3uaenb. - ©as Örcbener in Äanbels Opern. Von Grcfmann. - 9Jeue •3M;iptn>x ©eiger- portra«
.
K WilW «>aun=^lenbt.

2 öna bai.net. - QBatter WunW „Sic «»fiel«, «in lörtfcb-pbantaf»««** Spiel. - (Sternen* »on Rtaatfenitem :
.^-««mfete »t* fei

»
(tt=Sat.£>tL ®i'*

wns

»on 9?ubolf totbar. - SSlufifbriefe : Stadien, Karlgrube, <33ajel. - «unft .mb Mnftler. - 3um ©ebaebtm« unfeter Soten - ern> unbJ} uauf r
itbrungen. -

v
, ^ c,!iuö ncl)ten. - Befp.ectmngen: 9ieue Stabiermufit. ^eue 'Sücber. - 9?eue SRufltalten. — <3rtefta|ten. - aiufltbeilaae.

3)<tf 3)euffcf>e @tjmpj>onieb<m$.
©ne ©abe ©eutfdjlanbg an ben ©eift 93eett;oüen£.

fS^er ©ebanf'e, auf ber SarlSfjöfje in Stuttgart ein ber

Jpl beutfcfjen 3Jhtfif gcmeifjteg Stjmpboniebaug 31t er=

'mW ridjten, ift bor einigen Satiren bou funftbegeifterten

Ssdöi Männern auggefprodjen worben. ©r festen pr Sat

reifen 31t moflen, alg ber SMtfrieg augbradj unb mit anberen

Hoffnungen aud) ifjn 31t 33oben fdjlug.

Slßeg bat Seutfdjtanb üerloren unb ift ein Spielbaß in ber

gauft fjämtfcfjer, erbarmungglofer unb feiger $einbe geworben,

unter benen eigene ä3olfggenoffen leiber nidjt an le^ter Steße

ftetjen. Sag finb bie, bie üom (Seifte beS beutfcfjen Sßefettg,

tote eg eiuft beglücfenb unb befreienb über bie SBelt leuchtete,

feinen §auc^ oerfpiirt I)abeu noc^ je üerfpiiren Werben, toeil fie

im jämmerlictjften 6goigmu§ üerftridt finb. Slber bie? aHe?,

mag Scutfct)Ianb üerloren fjat im 2Mtfriege, ben bie ^actjroelt

eiuft atg ertjabeufteg ©(jrenmal für bag um feinen 23eftanb

fämpfeube 3)eutfrf)tum feiern wirb, bieg afleg matfjt bod) nur

einen Xdi beg ©uteg attg, bag wir cinft bag unfere nannten.

Senn üerloren fiaben mir, alle bie, bie pm beutfdjen Sbealigmug

ftetjen, boct) nur materiette SBerte, fotdje, bie, mag eg bap
Satjreefmte braudjen, wieber erfegt werben tönnen. 2Bag mir

nidjt eingebüßt t)aben, nodj nicfit eingebüfet Ijabeu, bag ift bie

beutfd)e SBiffenfdjaft, bie beutfdje tunft. §ier liegen bie ftarfen

Sßurseln unferer Straft, ©emife, aud) für bie wiffenfd)oftIid)e

Strbeit unb bie STunftpftege ift bic 3ufunft in buntte 3ltbtU

fditeier gefüllt. Stber ber 235tEfe pr Xat ift Ijeute fo ftarf Wie

nur je poor, unb fo Wirb eg an SBegen, bie aufroärtg fütjreu,

nid)t fehlen. SBerloren ift nur bag Sßolf, bag fid) felbft aufgibt.

Sollte bie (Sefinnung, bie jüngft in SBien fid) Suft mad)te,

Wo franpfifdie tünftler alg 2Bißfommen bag Sprüdjtein fanben,

baf3 niemanb meljr wage, in ifjnen geinbe ju feljen — foflte biefer

jämmerlidie Srämergeift, ber aud) bann nod) bettelt, wenn er

weife, bafs er bei ber näcfjften (Selegenfjeit gufjtritte ertjatten

wirb, gum Stllgemeinbefi^ in Seutfdilanb Werben, bann Wäre

eg freitid) mit ung oorbei für alle Seiten.

Diatürlid) fann fein SSolf ber SBett (bag leljrt aud) bie ©e-

fd)id)te biefer Satjre nad) bem beutfdjeu 3ufammenbrud)e wieber)

oljne bie übrigen auSfommen, Wenn anberg man unter leben

mefjr al§ oegetiereu berftetjt, unb fo Werben fid) aud), fjerrfdjt

erft einmal wieber bie Vernunft über bie btinbe Sortjeit, neue

unb ftärtere Serbinbunggfäben, alg fie big jefct 3U erfennen finb,

jtDtfctjen ben Sb'tfern ber (Srbe anfpinnen. 3npiifct)en aber

foßten wir in ®eutfd)taub nidjt rutjen, alleg gu tun, bag Se^

wufetfeiu berer jn ftät)ten, bie treu am tutturfdia^e ber Ser=

ganqentjeit bängen unb bie wiffen, mag fie bem beutfdjen tarnen

fdjuibig finb. 2ßag ift ber grö&efte 9iul)megtitet biefeS SJameng?

Safe er ber Sßett bie beutfetje ftunft gefcf>en£t bat, bie Sttnft,

bie alle St*taffeu= unb ^arteigegenfäße überbrüdt, bie tunft,

gegen bie beute. ein Sturmlaufen braufeeu unb brinneu begonnen

bat. S)iefer ^unft ein Senfmal su fe^en, an bag bie Sranbung

beg politifdieit Daberg nidjt rüt)rt, war unb ift ber 3wecf beg

Sßereing „3)eutfd)eg St)tnpf)omef)aug". ©elänge bag SSortjabeu,

fo Wäre bamit eine nationale £at gefeierten, bie weit über bie

©rbe Wirten, sur Sammlung, sum 2luf= fid) = felbft =SBefinnen

ftärfer als eg äöorte öermögeu, rufen würbe.

S)eutfd)fanb nidjt in ben Sölferbunb attfnel)men 3U wollen,

ift bag ©nbjiel ber granjofen, bie bamit ber SBett fagen, wir

feien nidjt würbig ber Xhttturgemetnfdjaft mit ben gioitifierten

Nationen. Unb bodj bat Seutfdjtanb ber SBelt fant unb

Sdjopenbaucr, Seffing, Sdjiaer unb ©oetbe, Sadj, £>änbel, bie

SBiener 3«eifter, »raljmg, SBagner, SKolf, Srud'ner, grofee 9«aler

unb 2lrdjiteften, gorfdjer unb ©elebrte otjne 3af)l gefcfienft, beren

SRufjm 3U fünben frütjer audj bag Sluglanb nidjt mübe würbe.

(Sin Slnbereg ift bie ftitle ©eicfirtenarbeit, bie beg $orfdjerg,

ein Slnbereg bie ber Sunft, bie fid) unmittelbar an ben 2)ien--

fdjen wenbet, wie ingbefonbere bie 9Jhifif" ba§ tut, bie sunädjft

unb in borfpringenbem Wafee auf bag ©efüblgoerftänbnig redjnet.

3br foll im Seutfdjen Stjmoboniebaug ein 2}iittelpunft beut=

fetjen Sebeng entftetjen: bie großen Sfteifter ber SSergangenbeit

unb ©egenwart, alle bie, benen eg eruft um iljr Seutfdjtum

ift, fie fofleu tjier mit iljren SBcrfen miflfommen fein, bafs Segen

bou bem Sempel auf ber Stuttgarter Sartsljöfje fidj auf bie

beutfelje ©rbe ergiefse unb ber Sßelt f'ünbe : „Sag oermodjten

Wir, atg ifjr ung mit jwansigfadier llebermadjt 3U »oben warft,

um ung aud) ben befdjeibenften 5ßtafe an ber Spnne 31t nebmen!"

2Ber würbe ung, fäme ber Sempelbau suftanbe, pbarifäetbaften

§odjmuteg 31t geitjen wagen? Sie 2ßelt ift serriffeu burdj

Süge, ^eudjelei, 9le\b unb §afe. SBag wir an materiellen

SBerten beute geben fönneit, bafs eg für ung in ber SBelt wirfe,

ift gering. 33iel aber fann ein 33efenntnig 31t bem fein, Wag

unier aller Stols war unb ift, ein 33efenutnig 3ur beutfcfjen Sunft!

ß-g geniige, ben Sßlan beg Seutfdjeu Stjmpbonicbaufeg fjier

fürs 3U wieberbolen. Stuf Anregungen befannter Sdjriftftcßer

Wie Dr. SRarfop, ©tjlerg (Diüudjen) unb beg berftorbenen

Wolfram in §eibelberg geftiigt, fjat $rof. ©aiger in

Smündjen bie 3bee beS SBerfeg geftaltet. 2Bie in ber geit ber

Slntife, ba bie Sunft eine fulturelle Slugelcgenbeit beg 33olfeg

War, follen bie Sluffübrungen beutfdjer ftjmpbonifdjer Sßerfe ung

aHe, bie miibfetig unb beloben finb unb bon ber tjetligert £unft

ßäuterung unb Stäbtung erboffen, üorbereitet ftnben, alg ob

wir 3um ©ottegbienfte gingen, ©in Sempet fei ber Ort, ba

bie gemeitjte 9^ufif erfiingt. Ser (Sntwurf beg 3)lündjner

Sünftlerg trägt biefem ©ebanfen 9tedjnung. Hausbau unb

Snnenraum ftimmen in boEer Harmonie 3ufammen. Sag
Drdjefter fann, »ie fein Seiter eg will, ber fünftlerifdjen Slbfidjt

jebeg SBerfeg entfpredjenb aufgefteHt werben unb fidjtbar ober

unfidjtbar fein.

23cetljoüeng 150. ©eburtgtag 3um SluSgange einer neuen

SBerbung für ben erhabenen ©ebanfen beg Seutfdjen StjmpI)onie=

baufeg 3U madjen, erfdjicn eine <5t)renpfticf)t gegenüber bem

Slnbenfen beg grofeen 2J{anneg. ©ewifj b,abm wir gute 2fuf=

fübrungen beutfdjer Stjmpbonien allerorten in Seutfdjlanb. Sem
©eifte ber beutfcfjen ftjmpljonifdjen Sunft bienen fie jebodj nidjt

fo, wie eg ber $afl fein follte, bamit er 3U ooller Sluewirfung

fomme. SBer Wüßte leugnen, bafs unferen burdjidjuittticfjeu

Sonsertränmcn, audj benen bou 9iang, aßjuoiel bom Sllltag

anfjaftet? ^idjt in ber Slugfübrung, aber in ber Umgebung,

in bie bie sur SBiebergabe fommenben grofjen 9Berfe gefteßt

finb, liegt ber ©runb für biefe üble (Srfdjeinung.
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Sie .©nttoicflnng ititfereS gangen Sebent Ijat cS mit fid)

braäjt, bafj toir an eine ftunftpflege, tote fie in ber 3ett ber

SInttfe kftanb, ntd^t mehr benfen fönnen. Sebe Stabt toirb

tote bisher ihre öffentliche Äunftftätte haben, gang Seutfcfjfanb

aber fott fid) fein SrjmphoniebauS erbauen, baS bie ©rfotber=

ttiffe befüjt, 3?af)men ttnb 9tautn für baS innere ©rieben eine?

ft)mpf)oittfd)en $efteS gu bieten, llnb biefer Scmpelbau füll ein

ragenbeS Sbmbol für btc SBieberaufridjtung beS bcutfdjcn BoIfcS
in fultureller, in fittlickr £infidjt fein.

Samit ber ©ebanfe pr Sat toerbe, ber ber im troftlofefteu

Materialismus untergufinfert broknben 2Mt btc £errlid)feit

beS bentfrfjen SutturgcifteS berfünben, fie als ©egcngeroidjt gegen

jenen in bie Sßagfdjale beS Urteils ber SBölfer über Setttfd)Ianb

toerfeu fott, finb getoaftige Littel nötig. SBenn jeber Setttfdje

feine Pflicht tut, ift ber Sau beS ©entfielt St)mphonichaitfeS

gefidjert. SIIIc feien bafjer aufgerufen, 31t ktfen, alle, benen
je bie heilige beutfek Mufif ans ittitcrftc £erg griff, SSTroft

fpcnbenb, $reube brittgenb.

Weitere Mitteilungen über bett Sßlan unb feine Ausführung
»erben balb folgen. Mögen bie greunbe beS ©ebanfenS, ber

3ttr Angelegenheit beS beittfdjen SolfeS toerben muß, nicht bis

baljiu toarteu, fottbern umgeknb in bie ftärffte SBerktätigfeit

eintreten. <ßrof. Dr. SB. 9? a g e r (Stuttgart).

33eefboüen nnb ©oefbe.
Q3ort Dr. &. p. Öoraetmttts.

[aS ift ber tiefere Sinn bon ©ebenf-- unb ©ebüdjtni'?--

feiertt ber ©eburtstagc grofjer ^erfönlicrjfeitcn ? 2iMr

tooEen uns boa) loof)I Kar barüber toerben, ob ein

langer Zeitraum feit ihrer ©ebttrt ihrem gefdfjid)t=

iidjeu Sauertoert nidjt Abbruch getan hat, ob fie mit ifjrent

i'eben, baS bitrd) ihren ©eburtstag eingeleitet iourbe, fid) felbft

ein Senfittal gefefjaffen banernber als ©rg unb toert, aud) bon
uu« uod) bauernbe Serehrung 51t genießen. Sie hinter tut«

Jiegeube ©ebenffeier beS 150. ©cburtStageS BeethobenS hat

biefe $rage unb Ueberlegung in bem Sinne cntfdjieben, bafj

BeethoPeit für ttitS nidjt nur ©rinneruttgS=, foubern aud) ttodj

ücknätoert Ijat. Samit ift aber aud) bie toeiterc Behanbluitg
bon bisher nidjt reftloS gelöften fragen feiner ©nttoidlung,

feiner Umtoelt, feines SebenSfreifeS, fetner ©intbirfung auf anberc

grofje ^erfönlidjfeiten nak gelegt. Unb fo erhebt fid) im 9>tüd=

blief auf biefe Beethobeit=$eter audj toieber baS alte Problem
„Beethoben unb ©oetk". Problem, toeil beS Serfdjteierten

unb Serfcbleiernben in bett Segiefjuttgen beiber ©rofjeit uod)

genug bleibt trofc tocrtboKer unb im engften Steife kfamtter
BeetIjoben= unb ©oetl)e=g:otfd)ung. ©8 toirb jefct bie 3ett unb
hier ber ridjtige Drt fein, bie ©rgebttiffe biefer $orfdjitng hier

tag gufammengufaffen.

AIS ein foIdfjeS ©rgebnis fei guitädjft gebucht, bafj toenigftcnS

in Greifen üott ernften a3eetl)0üen= unb ®oetk-^orfdjern baS

3ufammentreffen ber beiben Männer in Xtplxi im 3ntt 1812
nidjt mebr allein als SeurteifungSntafeftab im SSorbergrunbe

ftefjt. Sit toeitett .freifeu ift c§ lange 3cit Ijinbitrdj nur bttrcl)

bett trügenfdjen unb triibcnbeu .öoblfptegel ber belannteit, aber

bnrdjauS anfechtbaren bret fogenauittctt S3eetI)oüen=23riefc au
Settina bon SIrnim beurteilt Horben, bereit Icfeter (XtpUt^,

[15.] Stnguft 1812) Scetfioben nnb @octI)c in nugünftigem

üidjt erfcfieitteit laffen. SeetI)oben in beut einer „gang uu=

gebänbigten sperfönlid)fcit" (ffioetk an 3clter, 2. <Scüt. 1812),
bie in einem fdjroffeu unb berleknbett §crborfcI)ten bon Dri=
ginalität unb UeberIegent)citSgefüI)I SlitSbrucf fua)t unb ftubet.

®oetk in bem eines ©efdjöofeS ber „.'gofluft" (Scetboben an

Srettfopf & Härtel, ^raitgcnSbrumt, 9. Sing. 1812), bem S3ect=

kben fogufagett ben topf gcluafdjen unb ein ©üttbcnrcgiftci

feiner SnedjtSfeligfeit borgeljaltcn Ijättc. Sßir föntten fel)r looljl

bie feftfteknbeu unb eben angeführten brieflichen Jlcukrungcn
®oetf)e§ unb 23eethobenS als SluSgaitgSpunft tmferer Beur-
teilung biefeS eingtgen perfönlidjen 3ufammentreffcnS unb toeiter

auch al§ toertbottc Beiträge gut ©haraftcrifieruttg beS ®efantt=

berhältuiffeS ber beiben ©tofjen gueinanber in SRedjmtng fckn.
Slber toir fönnen unb müffen aud) baS Sanfenroerf, baS ber

bon Bettina erbachte brittc Brief BeethobenS htngufiigt, als
ftötcttb unb oettoitrenb beifeite fdjieben, toeil cS für bie P5cfamt=
löfung beS Problems BectI)obcii=©oethc nur gefährlich nnb
bcrbetblidj ift.

Bon ber I)oI)en Sparte eines {vcftuorttagcS
1

bei ber Sagung
ber @oethe=©cfcIItcI)aft am 17. vluni 1916 Ijat Mat grieb'--

tättber, tooI)I ber etttgige ancrfamite glcidjgcitige (Soetk- unb
Mufiffotfdjet, gu biefett fogeuanuten Beethobcn=Bticfen BettiuenS
unb im befonbercu jn ber ©djilberung ber Begegnung bon
Sepli^ ©teEung genommen, ©eine Beurteilung '„in 2BirfIich=

fett Ausgeburten ifjrcr gügellofen Sßljantafic", „eügenmärdjen"
finb fel)t fdjarf. Slber biefer ©djärfc ftefjt bie Satfache gu=

gruubc, bafe biefe Lügenmärchen Icibcr uod) nidjt ausgerottet

finb, bafj g. B. bon anbetet ©eitc ber betreffenbe Brief' ebettfo

tote ber erfte uod) immer für „anfechtbare Umgtcfeungen münb=
liehet Mitteilungen in Btieffotm" angefchett toirb.

3m Mahnten eines f?eftbortragS tonnte ^rieblänbcr natürlich

nicht bie Belege für fein Urteil bringen, bem übrigens burdjauS
anerfeunenbe Seilurteile über Bettina unb ihre Berbienftc um
bie perföuliche Bcfanntfchaft ber beiben Männer gnr Seite ftefjcn.

So mag hier furg barattf fjiugetoicfen toerben, bafe cS fid) gu=

nächft nidjt, loie noef) immer oielfadj angenommen toirb, um
ein einmaliges fittgeS 3ufamtnentreffeu auf ber Seplißer S]iro

menabe tjanbelt, fonbern um Begegnungen, Befuche unb intimen
Berfefjr toäf)reub ber Sage beS 19. bis 23. 3uli. Sie Sage
budjnotigen ©oethcS betgeichnett für bett 19. einen Befud) ©oetkS
bei Bcethoben, für ben 20. eine gemeinfame ^al)rt nach Silin
31t unb

'
für bett 21. einen gtoeiten ?lkubbefud) ©oetf)eS bei

Beethoben. Sie frage Saget udjnottg bom 3. Sage ,,©r fpielte

Eöftlid)" toirb in mitftfalifchcr unb fiiuftlerifd)er Begiehuttg er=

gängt burä) ben Briefabfa^ au ©hriftianc: „3ufantmengefaf3fcr,
energifdjer, inniget habe idj uod) feinen Sünftfct gefektt."

«uf einen anbereu Sott unb Stanbpunft ber Beurteilung ift

ein fpäterer Brief
2 an bett mufifalifdjcu Bertrauten (Goethes

Seiter (2. Sept. 1812), geftimmt. Ser ftarfe SIbftattb ©oetks
bon Beethoben, fein mattgelnbeS BerftänbniS für beffen im
I)öd)ften Sinne geniale, aber aud) genialifdje 9?atur fommt hier

gttm ftarfen StttSbrud unb toirb bauetnb — baS fei ftarf unter-
ftrid)eu — für jeben ©oethe=Beref)rer bie Duelle aufrichtigen
BebauernS fein. Stber erinnern mir uns, bafj bet Berfehr mit
Beethoben in Sepli^ bttreh bie SItmofpI)äre eines buntfarbig
betoegten BabelebenS bebiugt tourbe, beffen Mittelpttnft bie bon
©oethe aufrichtig berehrte uub il)m menfehlid) naheftehenbe
Saiferiu «ubobica bon Defterreid) bilbete, eines BabelebenS,
über baS bet Sichter einmal baS Motto gefeöt hat:

„33chu SSoben fei btc erfie Spflicfjt, bafj man fieb nic^t ben ffopf serBridjt
Unb baB man fjöcöften« ttur ftitbiere, toie man baS luftigfte SeBeit führt."

Unb machen toir uns bei beut l'efett jenes Briefes boch aud;
flat, bafe uns heutigen bie gange fompligiette ^etföttlid)feit beS
SoitbidjtcfS in all ihren i'ebeusäufeemugeu unb ©etoohnheiteu,
beredjtigten ©igcntümlid)feiteu uub bitrd) tragifchc llmftänbe
begrüttbeten Schroffheiten flar bar Slugcn liegt, bafe toit mit
einem 2Bott bett geitügettbcn geittichett SIbftanb bon biefer

tioloffalfigur haben, bafj für ©oethe eine fofehe ©ruttblage ber
Beurteilung fehlte uub fehlen mußte, mag aud) baS tiefe Bcr=
ftättbitiS für bie Sragif ber Saubheit BeethobenS bereits bitrd)

feine SBortc I)inburcf)fltttgeu.

Seit Jlcnkrungeu @octI)cS nuS bem 3al)tc ber Begegnititg
lnitfi nun übet namentlich eine toohl betbütgte SluSlaffung
BeethobenS übet fie gegen ben i'eifcr bet „Wßgcmeincn Mufif=
geitung", ^t. 3oI). 9tod)IiB, aus bent Sahte 1822 gegenübet=
gcfrclft ibetbeu. 9iodjIi(3 betont, bafj BeethobenS Saubheit ben
großen Meifter fd)on gang inenfdjenfcheu gemacfjt habe, empfinbet
aber im ©egcnfata bagu baS Auftauen, bie SBännc bet ©ntpfin=

' @octbc=3aI)rI)ud). 3f. g-olac 3. 1916. ©.318
ff.

' ®ett SBortlaut gibt u. a. eine neue, feör mt)alU unb aitffd)Iu6=
retdie S8etbfrentlid)mtg : „S3eetkbett tu Slufscirönunaen, »riefen unb
Jagebuckrn". §erau8gegeben bon ^rofeffor O. ^eHingbau«. $Jrei=
bürg t. 23r. Berlag §trber. 270 ©.
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bung unb be§ SluSbrudtS, ja gerabep beg (SJIitcfSgefüfilS ber

Erinnerung 23eetf)obeng an bie Begegnung mit ©oetbe. „3tt

S^epli^ I)ab' id) tbn fennengelernt. 3d) roar bamalg nod) nttt)t

fo gang taub tote je&t, aber ferner prte id) fdjort. 2Bag fjat

ber grofje SJcann ba für ©ebulb mit mir gehabt! 333ag fjat

er an mir gettjan .... SBie glücHid) b,at mid) bag bamalg

gemadjt! *£otfd)Iagen ptt' id) mid) für tfjn laffen; unb gel)u=

mal. 3)amatg alg id) nodj red)t im geiter faf), bab' id) mir

and) meine üDhtfif p feinem ,©gmont' auggefomten; unb fie

tft gelungen — nid)t roabr?.... Seit jenem Sommer lefe

im (SJoetlje aEe £age — rcenn id) nämlid) überhaupt lefe."

Unb nad) einer 2lbfd)meifung auf tlopftocf, ber burd) (S5oett)e

bei iljm totgemacbt fei: „Slber ber ©oetbe, ber lebt, unb mir

alte füllen mitleben. Sarum läfet er fid) aud) gut fomponiren.

©g täfet fid) leiner fo gut fomponiren wie er." SBie gang

anberg flingt bag alg ber Bettinen--S3erid)t! 2Bie fteigert fid)

biefe Grinnerung nad) gebn Satiren beg ©reigniffeg p ber ent=

fctjetbenben £>öl)e ber tlarljeit, mag ©oetbe eigentlid) im Seben

33eetI)obeng für tfin bebeutet Ijat! SDocb nid)t eine mufifalifcbe

llrteilginftanä ober ein gaf'tor ber Sirtttf über menfd)Iid)e§

Sßefcn, Sebengfiiljrung ufro. 33eetf)oben§ : barüber bätte fid)

beffen „ungcbänbigte ißerfönltdjfeit" felbft einem ©oettje gegen=

über ertjaben gefügt. Sonbern ber größte Itjrifc^e unb bra=

matifcbe bid)terifd)e ©cntug, ber mit feinen (Eingebungen unb

SBerfen tote mit einem 3cu'fterftab nu bcn gclfett mufifalifcber

©eftaltunggfraft fdjlägt, fo baf) bann öueEeu reid)fter ©rfinbitng

unb beglücfenbften muftfaltfcfjen Sd)affcng Ijerborfprttbeln!

SMefcr ©ebaufengang, ber mit ber ©rroäguttg „mag Bebeutet

©oetbe für 33eetl)oben?" begonnen I)at, münbet unroiflfürlidj

in bie $rage aug: „SBag üerbanft SBeetfjobett, auf beffen Sßult

nad) bem geugnig cinc§ 3e<t8cr*offcn ftetg ein aufgefdjtagener

33anb bon ©oetbeg SBerfcn unb beffen ÜUebaiEon tag, bem

35id)ter?" Unb pfammengebrängt unb auf ben fleinften 9'enncr

gebradjt, fann bie Slnttoort fid) auf ein 2lbfd)tebggefd)enf 23eet--

Ijobeng aug bem Satjre 1824 au ben jungen ®arntftäbter $of=

fapeEmeifter Soutg Sdjlöffer aufbauen, auf einen Sanon für

fed)g Stimmen auf bie SBorte „©bei fei ber 3)cenfd), bjilfreid)

unb gut. SBorte üon @oetl)e, £öne bon S3eetbobeu". ©g
fjiefje beut 3Jfenfd)en ©oetbe einen fdjledjten SDienft erloetfen,

menn man ibn gegen ben 33ortüurf berteibigen moEte, bajj er

meift borübergebenb, manchmal aud) baucrnb bcbeutenben WUxu

fd)en unb fo er alg ?Ud)tmufifer aud) SJcufifern nicfjt geredjt

geroorben tft ; roie 23eetf)oben fjaben aud) Sdjubert, ßötue unb

anbere barunter gelitten. %\\t 23eetI)oüen fpridjt in biefer £>in=

fidjt nid)t bie Teplilaer gufammcnfunft 1812, alg bielmebr bie

anfdjeinenb gättälidje ^iditbead^tung be» 23riefeg Seetfyooeng

in Sad)eu beg SSertriebg, ber 3eid)nung auf bie Missa solemnis

Born 8. Februar 1823 burd) ©oetbe unb ebenfo burd) ben

SBeimarer .^of mit. ©efd)id)tlid) mag feftgefteEt merben, baß

ber 3Md)ter am 2^age nad) ©mpfang beg Sriefeg in eine etma

14 Sage anbauernbe ffranfbeit mit lieber, Sruftfdjmeräeu unb

Ruften berfiet. 9ftan crroäge, mag in einem fo tätigen Seben

rote bem ©oettjeg fid) bei einer errungenen groeimödtjigen

Untätigfeit an ©efdjäften unb aSerpftidjtungeu anffjänfte! @o
blieb ber Brief tool)! liegen unb geriet in Sßergeffenbeit. 2Bir

iuerbeu eg ja ü&erijaubt bem bamalg 74jäl)rigen „Sßeltberooljncr

unb SBeltbemeger" jugute galten müffen, menn er aud) einmal

©rofeeg im SBettgefcfieben bom falfctjen ©tanbbunft aug anfal).

Unb l)eute miffen mir eg ja aud) aEe, bafj ®oett)e gu Uuredjt in

fetter ben richtigen SSermalter feiner „mufifalifdjen 5ßrrjüittä"

fal) unb aud) über Beetbobeng Söebeutung bon ifjm falfd)

orientiert rourbe. SIugfd)laggebenb aber für bie Probleme

„©oetbe unb bie SJlufif" unb ,,©oetl)e unb »eetljobcn" fdfeint

mir ein Sßort beg S)id)terg p fein, bag mir looI)l als <3elbft=

berteibigung anfpred)eu bürfen: „Man fann einen SJteifter md)t

bon feinem Srrtbum überzeugen, meil er [ber Srrtbum] ja in

feine 9Jfeifterfd)aft aufgenommen unb baburd) legitimirt tft."

Slber aEe biefe ©ebanfen unb £atfad)en fd)affen bie anbere

Satfadje nid)t aug ber SBett, bie fid) in ber Ueberfcfirift jeneg

Seetbobenfcfien Sanong augfprid)t: aug tiefftem inneren 23e=

bürfnig, au§ mufifalifd)em ©elbfterfjaltunggtrieb bat Seetfjoben

an ber CSrfenntnig unb bem SBefenntntS feftgebatten : „@oet£)c

ift für mid) eine mir gleidjgeorbnete aber, bewufjt ober un=

bemüht, für mid) eble, btlfreid)e unb gute geiftige ©ematt. Senn

er leibt mir Urfräfte, ©ebanfen unb SB orte, bie für mid)

@toff, traft, ©eligfeit, X'önc bebeuten."

©«öfferl und a SReinDl."

Jg ift merfmürbig, mie in Seetbobeng ßeben bie

^ fleinftc ^ebenfäd^Iicfifeit iutereffiert. Man ift immer

mieber bon neuem befriebigt, menn eine neue garbe,

ja felbft bag fteinfte $ßünftd)en auftaud)t, bag bap
beiträgt, bag SebenSgemälbe btefeS Sünftlerg p ergänzen. Stug

biefem ©runbe mag folgenbe fleinigfeit, fo betangtog fie au

fid) gettnBIicf) tft, berlautbart »erben. 2Jfan fann nie Hüffen,

toelcfje golgerungen ein berfierter 33eetboben*'*vor"d)er baraug

p sieben bermag.

Unter alten 9^oten, „bom 9II)n' bermad)t", babe id) ba§

folgenbe Sieb gefunben, beffen Titelblatt lautet:

Stria

31 Sd)tf3erl unb a 9ietnbl

für bag (Jlabier

gammlimg bon Strien 5lr. 229. 3n SBien Bei) SIrtaria tt ßomjj.

Stria

Allegra

21 <3cf)ü=fcel unb n alt tnei

-0—f-

üu = djeltgfc&ier unb Wann i fjalt an bi gc»benf, imb

mm
mar. t,

ipoft afogt, bu toillft mi nebma, oft toonn ber ©ommer fomiut :

©er ©ornmer, ber i§ lumma, bu i)a\t mi no nit gnonia

gel) nimm mi, gel) nimm mi, gelö jo bu ntmft mi bo.

3.

Se^t 5ob i nod) 5 .Qreufeer, bi ferren mei, unb bei :

,

®a fafen mir ein SBranbinein, ba fafen wir ein SBranbroein

gefoffen, öerfoffen, »erfoffen muS er fein.

4.

81 Sßiufert, unb a Seiberl, is ott met §ob unb gut

®ann t)ob t nod) ein SBeiberl, a gfrie« tote SJiild)

unb Sluit, unb toonn i bolt @d)ma^eln tbut

(so geljts mir toarm bis in bte @c&ui, o jemeli

D jentelt, toie tljut mir bo8 ©otoobl-
1

1
3cf| 6abe ba8 ßieb toßrtlid) öon bem alten SDrucf abgefd)rieben;

man möge alfo bie bieten ortt)ograpt)tfd)en fotuie 9lotierung8fe^ler (toie

i. S3. bie
1
/a nad) ben punftierten Stoten) nid)t mir anlreibtn

!
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@o empöreub barmlog unb banal biefeg Sieb ift, eg fjat ben
großen Sonbidjter Veettjoben intereffiert, unb bieg mag genügen,
um einen neuen Slbbrucf biefeg Koupletg 31t rechtfertigen. 3m
Sejember 1816 fdjrieb Veetboben 311m ©djluffe eincg Vricfeg
an ben Sßtener Verleger ©teiuer & (Jomp.: „gür biefen Slugett-
blicf fdjitfe man mir bag Sieb: ,21 ©djüfferl unb a Dfeinbl'

idj Braucfie e§." „Sag Sieb ,an ©djüfferl unb a SReinbl' Wirb
fid) etngefn ober mit Variationen im 6ataIog finben."
3n ber Vrieffamtntung fMifdjerg (©djufter & Söffler, 3. Vanb

9?r. 567) Weiß biefer nur negatio 31t fagen, baß eg feine Veet--

ßooenfcrje Sompofitiou ift. grimmer bemerft fjieju, baß <S. Sinfft)

firfl entfinnt, bem Sieb in einer alten Sammlung öfterreidjifdjer

Voifglieber begegnet 3U fein, ©r gibt and) b'ie 2ftelobie an,
bie gegenüber ber oben abgebrucften burd) saljlreidje Versierungen
abweicht. Ser Se£t ift überhaupt nicht oeröffeittIid)t, Wegfjalb
id) es mir nicht üerfagen fonnte, ba§ einfache Sieb itt feiner

Urgeftaft mit bolfftänbigem Serte befannt %n machen.
2Bop mag mof)I Veetbooen biefeg Kottplet „gebraucht"

haben ? Sag Sieb bat in SBien bamalg febr graffiert unb eg
ift nicht unmöglich, baß Veetboben borbatte, Variationen barüber
SU fdjreiben. gür foldje ift ja ba§ Sljema fo siemlidj gteid)=

gültig. 3m ©egenteit: je einfadjer e§ ift, befto wanblungg-
fäfjtger ift eg. Unb mag in ber §anb eineg 9Jtafterg
aug bcm testen ©affenfjauer werben fann, bag erficht man
neuefter 3eit am beften an 3uliug Vittnerg SKufif 311m „Sieben
Sfuguftin", bie ein Variationenmerf in gigantifdjen Simeufionen
über bag altbefanntc ©cbelmenlieb barftellt, unb biebei 31t ben
berbfüffenbften SBirfungeu gelangt. Sag Sbema aug bem
Vaftette „SBalbmäbcben" ift ja and) nicfjt befonberg geiftreid),

unb bod) bat Veetbooen smölf prädjtige Variationen barüber
gefdjrieben. ©g märe baljer feljr intereffant, in ben Variationen*
Werfen Veelbobeng, bereit eine 9JJenge bag Sbema unbenannt
laffen, nacbpforfdjen, biefleidjt fäme man bann aud) bem „©djüfferl
unb JKeinbt" auf bie ©pur. Dr. Sbeobor ,<paag (2Bien).

tlllltlllllM II IM I I III IIIIII IIIIIIII I I Ml M I II lllitll I II II IMIIIIIMMII

33eefbooen<@pfeIer.
^eine Scfiaffenrtffe großer ^iamffen.

93on Dr. Gaffer ^iemartn (Geizig).

^^^in mogenbeg, uurubigeg 9)ieer Pon Sftenfdjen in bem

I^Kjf ^iefenjirfng ber Seipaiger Sllberffjafle harrt beg einft

iiSgfl imbeftritteneu Sönigg ber Vianiftcn. 2Bie äüogen— fdjwillt bag erwartuuggbotle ©timmcngefcf>wirr an unb
ebbt wieber ab. Sa bcrftummt eg plöfclidj unb gibt einem
lauten; bcgrüßenbett Veifaftgtlatfcljeit Sftaum — beim eben
fdjreitet ber Heine neroöfe, bewegliche 3ttaun mit ben bunflen
lebhaften, ftecfjenben Singen rafcf) bie Stufen pnt ^obittm
herab, ©r fcet ficf) por ben glügel _ u„b Sotenftifle im
weiten SRttitb: Vcetljoben fpricfjt.

(5g gibt sraei b'Sllbert: ben früheren, größten Vianiften, unb
ben beutigen, einft größten, bod) immer noefj großen Sßtantften.
3cf) jeige ben früheren im Silbe be§ beutigen. Ser fpieft

h 33. einmal ba§ Inrifcf)=befd)aulicf)e, meiblid)e Sfabierfon3ert
tu Gdur mit ber erfdiütternbeu Sebensffage feiueg Sfnbante
unb bag fönig[id)=f)eroifcf)e, mäuultcfje Slabierfousert in Es dar.
23eibe fpiett er beute burd)aug männfieb; aud) bag erfte, bag
pmaf im erfteu Sarj bod) entfcfjiebeu mebr träumerifdje Sinnig-
fett unb rabige 23efeehtng berlangt. Mit bem erften Slfforb
aber fufjtt man bie geiftige Sßerfönltd&feit am gtügel fifeen
©eine bei aHem freien inneren gtuß eherne Scbärfe be§
$li)t)tf)mu$, bie barten aifgente in ber an Sraft überlegenen
Sinfen, bie gemattig berauggebaucnen Väffe : bag ift ber trogige
eigenmiaige Veetbooen. Sie berbe fttarbeit ber ffaittiteueit:

bag ift ber fentimentaüfebe 23cetboben, ber Pon Sentimentalität
roeit entfernt mar. Sag plöetid)e Sreiufd)tageu in bie Saftatur
mit ber Staue beg Seinen: bag ift ber geniate 3mproüifaior
23eetboben, beffen 2Bife unb Ueberrafd)ung ftetg mebr urmiidjfig,

baroef unb originell, alg fein waren. Unb biefer geiftigeu
geuerfeele, bie b'ätlbert mar unb sunt Slücf nod) immer 'ift,

Wirb man bag unterorbneit, wag feine Sccbnif — ein Morl
unb Vegriff, -ben mau bei ifjm oöllig bergißt — an natura^
liftifcben Sauten, (Scfen unb Sdjärfeu gegen früher nod) ge=
Wonnen bat.

So wirb mau fagen muffen : ber einft (gerabc aud) im ted)=

nifeben ©djliff) geniale $ianift b'SIIbert bat fid) 311m genialen
pianiftifebert 9?aturalifteu 3urücfentwicfelt. Sabei banbelt ficb'g
gewiß niebt um berauggeftod)eue, forcierte unb falfdje Sötte,
fonbern um etmag weit Vebeuflidjereg : um einen tiefen inneren
3u>iefpalt. 3wei Söelten freien fieb beute in b'SIIbert, un=
berföbnlid) einanber befämpfeub, gegenüber: eine bicf)tertfcf)=garte

Iprifcbe unb eine feurig=brutale beroifdje. Unb leiber bat bie
ledere in ibm gefiegt. Samit ift sugieid) gefagt: grobe pta=
niftifd)e Kraftmeierei unb DJ^affenfuggeftiott ift Srumpf. gg gibt
2ßerfe unb Singe Pon Veetboben, benen biefer pianiftifdje

^aturaligmug 3WeifelIo§ eutgegeufommt : bafjtn geboren fo un--

Wtrfcb unb barocf=butnoriftifcfj geftimmte gl)arafterftüde wie bie

eeoffaifen, wie bog 9?onbo „Sie 2Snt über ben berlorenen
@rofd)eit", Wie bie Sonata appassionata ober patlietique, wie
bie Dfonbo^inaifölje mandjer, feiner ejpfofibeu unb rücffid)tg>

lofcu 9latnr immerbin gewiffe ©rensen fegeuben Slabierfonsertc
mit Drdjefter. gür bie Slbagien ber Sonserte, ber ©onaten
feblt ibm bereits beute bie gefammelte innere Stube unb reli=

giöfe Sßeibe eincg großen, tiefen unb abiigen 2flenfd)en; wie
unoergeßlieb berinuerlicbt unb febmersgefättigt bidjtete er bagegen
friiber jene mit bem Drdjefter bialogtfierenbe Sebengflage beg
G dur-Sonjertg uad)! Sag biete ©djöne, ja §errltcf)e, bag
ber große S3eetboben=©pieler b'SIIbert nod) beute bietet, fei

banfbar unb bemunberub anerfannt. SBeun aber gerabe bie
Erinnerung an biefen Marl £>ambottrgfd)eit 3Waterialt«mu8 unb
Sfaturaligmug in feinem Slabicrfpiel am längften unb ttnau--

genebmften ^tet, fo beweift bieg, baß etwag nicfjt meljr in
Drbutmg, baß ein großer Sünftler beute nidjt mebr bag ift,

wag er einft war uub, Weil er bag nod) fein will, mit natura=
liftifdjeit piaitiftifcben ©eWaltftreidjen, bäßlidjen unb fteetjenben

Forderungen im Sonlicben unb Uebernebmen im Semperantent
gegen uug eu gelbe siebt. 28tr wollen ung bag ©cbattenbilb
beg früheren größten ^ianiften unb größten Veetboben=©pielerg
tief im fersen bemafjren. 2Ber biefeg fprüfjenbe unb wie ge=
betete nerböfe Semperament, biefen mädjtigen, Weite gefängliche
Vogen fpannenben uub sufammenraffenben Sttem, biefen eberuen
SRhptbmug, biefe improbifatorifd) freie unb genial nad)=
fdiaffenbe SIrt feincg ©pielg einmal an fiaj erfahren, ber
Wirb eg niemalg bergeffen!

2. fftebetie ßamonb.

Siegmal fitzen Wir erwartunggboE in bem maurifd) ftilU

fierten, golbprunfeuben unb überaugberfauften großen geftfaal
beg Seipsiger ^etitralf IjeaterS, uub biegmal tritt ein gebruiujeuer,
ftämmiger ©djotte mit einem frappant äbnlidjeit, mäcbtigen unb
djarafterboflen Veetboben=Sopf in bie bon einem SImoretteu=
frieg ttmranbcte 9)cufd)el beg Sonsertpobiumg. Ser Mann bat
fo gar nidjtg bon einem „Virfuofeti" an fid)! SBeber alg
2ftenfd), nod) alg fünfter. „3n traft ber pdjfte SIbet tfjront,"

beißt eg in ber gritbjof=Sage. Samonbg ©piel befigt biefe
traft unb biefen SIbel. Sllg Vrabmg=, wie bor allem anbren
alg VeeiI)0Pen=©pieIer. Sllg frjfcfjer gibt er freilich feine

, mo=
berne" flabicrted)uif, gefaßt er fid) gans unb gar nicht in
VIenben, ©eiftreidjeln, SBeltfchmerselu ober tofettieren auf ben
Saften, er fpielt auch nicfjt fid) felbft, fonbern einjig Veethoben.
Wht einer Sedjnif, bie nicfjt einmal ftreng unb gleichmäßig
burdjgebilbet, gefdjmeige benn birtuog, glängenb ober gar elegant
ift. Sfber biefe Sedjnif ift wie unmittelbar auf Vcetljoben su=
gefdjniltcn: gebrungen, herb, eefig, fantig, plaftifdj gemeißelt
unb groß gebilbet. Sein tlabierton ift fompaft, bid, farblog
unb nur fefjr wenig fdjattieruuggfähig. Veibcg, Sechnif wie
Slabierton, ftimmt 3U bem Vilbe, bag wir uug bom fchwer=
hörigen unb phantafierenben VeethoPen madjen. ©0 hat man
fid) nidjt an ben Virtuofen unb ^ianiften, fonbern einsig an
ben Sftuftfer Samonb su halten. Unb hier, in feiner (jeiftiaen
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Sluffaffung unb SluSlegung S3eet£)ODeu0, rairb man ftdj gu ihm

Don einem gang anbeten ©efidjtgpuntt au8 einftellcit. 3dj ge=

ftelje ehrlich: Samonbg „objcftibe", big pr teifen 9cüd)tern£)eit

unb ^oefielofigfeit bcr Slangfarbe in ben langfamen Sägen
fdjmttdlofe, männlich, = fierbe, fdjlidjte unb fachliche Slrt 'beg

Scethobeu=Spielg fdjeint mir für Scetljoben einzig angemeffen,

fdjeint mir gang unb gar Seethobenifdj 31t fein. Seethobenifdj

finb auch Samoubg innere nerböfe Unruhe, feine big gur Sprung=

haftigfeit jähen unb fjetfeen ©efühlgaufmallungen, feine breiten

plaftifdjen Sinttglieberungen, fein feurigeg unb oulfairäfdjeg,

jebocl) ungleich b'Sltbert burdj abiige Situftauffaffitng unb ner=

geiftigteg Innenleben gebäubigteg unb bem SKitlen in jebem

Slttgenblid bieuftbareg unb gef)orfameg Semperament. Seet=

hooenifd) eublicfj ift Samoubg „flaffifdje Dbjeftibität", toeim

man fo fagen barf. Sein Vortrag prahlt ixictjt ; Seht, toie

td) SeetfjoPen auffaffe, toeldje neuen „Siebter" idj ifjtn auf=

fege, toeldje ffeine Ueberrafdjungen icl) ©ud) felbft Eiter nodj

bringe, fonbern: £ört p, jegt fpricfjt Seettjoüen p ©ttd), unb

ich, mich if»m in Semut beugenb unb gang Ijiuter ifjtn prücf«

tretenb, barf iljn ©ndj nahebringen. Samonb hat alfo ben

Mai, Seethobeit toieber fo fctjlidjt, fo jadjlidj, fo fcijmucflog 31t

fpielen, wie mir if)ix leiber nicht mehr gerool)nt finb, 31t hören,

©r geht in ScctljoDett auf unb toaljrt bod) babet feine grofje,

mäunlidje, tjerbe unb tiefgeiftige Sßcrfönlidjt'eit ; anbere retten

tfjre oft fo Heine unb einfeitige Ißcrfb'nltdjfett, laffen aber Sect=

(joben babei rettunggtog in ifjr untcrgel)en. Sttrdj Samonb
aber, ben bei alter Dbjeftioität big 311m Saroden unb SS^arren

persönlich 9?acf)fcfjaffenbeit, rebet Seetljoben allein. Siefeg 9cach>

fdjaffett läfjt 23eett)ouen toie attg bem Slugenblid geboren eut=

ftel)en. Sa ift nicrjtg, fein Stimmuttggtoedjfcl, ber nidjt aufs

feiufte uorfjer in ber Stangfarbe abgewogen märe; unb bod)

geht altcg im Slugenbtid beg Stadjfdjaffeng pr (Sinljeit auf.

üßidjt fetten ftef)t Satnonbg Spiel unter bem Sanne ftarter

Ungleidjheit, bic mandjeg halbfertig erfcfjeinen läßt. Srifft er

aber auf bie feiner ^erfönlidjfeit am meiften gufagenben 3Cuf=

gaben, toie ettoa bie Slppaffionata, ba5 Rondo a Capriccio ber

„2But über ben uertorenen ©rofdjen", bie „Keinen" 32 Saria=

tionen, furg, ben mittleren unb hier nicht nur ben übermenfdjlidj-

heroifdjett unb einfamen, fonbern grabe attdj ben ibealiftifeben,

naturfdjtoärmerifdjen, gefütjlgbefcelten unb freubig „aufgetnöpften"

Seetljoben ber grüljromatttif, fo geftattet er, oft ohne 9tücffid)t

auf Klarheit unb Schliff ber Sedjnif, tnafjrijaft grofj.

3, ßonrab Slnferge.

©0 finb biete, biete Saljre barüber uerftrterjen, baji biefer

Schleper mit bem glattraficrten, fdjarfgefchnitteneu ©harafter=

topf etwa eineg .§offd)aitfpieterg aufs ißobium beg ebten, fjatb=

gefüllten Seipjigcr Sauffjattgfaateg trat, .^eute engen ihm bic

.syörer bereitg ben Sßlag am 3-tügel auf bem Sßobium ein. So
tauge bat Slnforgeg fiegreidjer Sampf gegen feine lieben, oft

ad) fo fd)toerfättigen unb ftumpfen Seutfdjcn gebauert. SBic

bei Samonb, mufs man fid) aud) bei Sluforgc ntdjt an ben

Jßirtuofen unb lUaniften, fonbern an ben SJhtfifer galten. Stud)

fein Spiet beftidjt ntdjt burdj gtänjenbe ober Ijocfjbebeutenbe

£ed)nif, aud) feine Stuffaffung berbtüfft ntdjt burdj auffalteuben

mobernen Subjettibigmug, aud) fein burdjaug geiftiger Stabierton

ermärmt ttidjt burdj btütjenbc ^üfte. garteureidjtnm beg Sila-

uierg ift nidjt feine Sadjc. (Sine gebämpfte WüttU unb ®ruub=

färbe Ijerrfdjt uor. S)od) roie bei Samonb erljalten mir aud) bei

Inforge ben (Sinbrud eineg nad) 3»f)ctlt unb gorm burdjaug

tiarmonifdjen, eineg ftaffifdjen 23eet£joben=SpieIg. 3)amit ift

freilief) eine merftidje geiftige Sütjte unb Unfinntidjfeit im Zon
einerfeitg, eine tjinter bag .fiunftiocrt gnrüdtreteube Sad)tid)teit

unb eine jeidjncrifdj^aualptifdj geridjtetc unb afabemtfdjc frU

ftattene lttart)eit beg )i*ortragg int Sülorofdjen Sinne anbrer=

feitg berbuuben.

S)er Sedjnifer Stnforge geigt fdjroereg Slnnfpiet unb eine

edige, aller iörillans, gtüfftgtett unb CSIegaitj entbef)renbe

2;ed)uif, bie einen einigen Stampf mit roirftidiem Segato, mit

fdjönem dritter, ftingenbem, nidjt ftuntpfem g-orte unb glanj=

ooßem Sßaffageutoerf fämpft. ®te linfe §anb überragt bie

redjte an traft unb ?(?laftif. Sag eigentlich 3:ed)nifd)=25irtuofe

unb ©efdjtiffeue ftefjt ioie bei Samonb toeit tjinter bem Vortrag

prüd". Sfuforge befifet nidjt Samoubg roudjtigcg nnb teiben=

fdjaftlid)e§ 5ßatf)og ; alteg erfdjetut bei itjm attdj tedjiiifd) tteiner,

reflettierter, füljter unb ftarer. Sie ©tieberung ift berouBt

fdjarf, bie Söetjanblung beg Spiiamifdien unb Slgogifdjen bou

aufserorbentlidier Sorgfalt unb Reinheit.

SlUe im Sedjtiifdjcn, ift ?(nforge aud) int Seetifdjett bie gliicf=

Hdjfte ©rgänpug 3U Samonb. Ser Surdjgeiftigung bott 2lu=

forgeg Spiel fanu man fid) nidjt eittjieljeit. Ss ift fernbeutfdj.

Sort bei Samonb bie ftäfjlerne, fjerbe Kraft beg Slugetfadjfen.

$ier bei Slnforge bie guriid'fjattenbe unb bebadjtfame, fdjeu unb

tief in fidj berfd)loffeue 3at'oö:23öljnte--9fatur beg Seutfdjcn.

Slnforge ift ber ©erfjart Hauptmann unter unferen ^ianiften,

unb atg fotdjer am größeften unb eigenfreu im SSerfoiinenen,

Sräumertfdjen unb Selbftüergeffenen. öicr, im Slbagioftil,

fteljen Slnforge ^ianofdjattientngett bott unbeidjrciblidjent ättje=

rifdjen Suft unb meltabgemaubter Slangfarbe 31t ©ebote. 238ic

loggetöft oon allem Srbifdjeu fpielt er bie langfatnen Säße

ber Söeetljobenfdjcn Sonsertc unb Sonaten! Siefeg, in jebem

Slitgenblid' beherrfdjte „iit=ficf> ljiucitt"=SpieIcn beftimmt aud)

feine Sluffaffnng unb Sntcrpretation iljrer ©dfätse. So tatin

fein Spiel nidjtg gortreifieubeg ober güubeubeg Ijaben. ©g
geljt Slnforge bietmelir roie Samonb: fein Sieg beim großen

Sßublifum loirb fdjioer unb langfant erfäinpft; aber er ift um

fo edjter unb nadjljaltigcr, alg er mit ben cblett Staffen einer,

altem fogenaunten ^ubiifumgcrfolg abgeioanbten tiefen, tjerben

unb perfönlictjen SBennucrlictjung unb aSergciftignng erfäntpft

loirb. Sei Samonb toie bei Slnforge geljt eg ung äljiilidj, toie

mit ber Seftüre ciueg „fdjmercu", aber föftlidjcn Sudjeg:

unfere ©infüljtung, unfer Serftättbuis, uttfere innere Buflintmung,

greube unb bereu äufjere Sluglöfung in ben Setfaß roacfjfen

mit 3uttcl)menber ©rtenntntg ber fdjitdjteu SBafjrfjeit, mit ber

©efüljte ober ©cbanfen, SBorte ober Sötte 31t uns reben.

4. 3Ktt$ Rätter.

SBcitn früher bie lauge unb fdjlante ©eftalt Wlai s^auerg mit ben

bomehnt ruljigett, gefamntclten unb bcljerrfd)teu üDitcnen unb

Sctoeguttgen auf bag ^obinm beg Scipsigcr f{aufl)au»faales

trat, fo fegte fid) jebe§ntal ber Slcrger neben mtdj: toie ift eg

möglich, bafj ein foldjcr itituftlcr feine bollen Säle für feine

Slaüierabettbe finbet? Sag ift nun freilief) heute anberg ge=

toorben, aber üßaner hat in Seutfdjlaub nodj biet länger bartint

fämpfen müffett, big eg baljiit fam, toie mit Saniottb unb 3ln=

forge. S8ie fommt bag? 3d) glaube, baß mit beut Slfabentie=

bireftor bag ©cfpenft beg Slfabetuiterg (int hcrabfegenben Sinne

ber „Srod'euheit" unb „Sebcnifjeit") umging unb teiltoeife heute

nodj umgeht. 9Jfenfct)licf) toitb bou biefetn geioaltigen Srrlttm

rafdj gefjeitt, toer ben entjiicfcnben, bolf Sdjnurreu unb ©e=

fchidjtchen ftedenbett, hodjgciftigen üDtenfdjen unb ©efeEidjafter

gJauer fettnett lernt. Sünftterifd), toer fid) einmal bie 9JHit)c

gibt, an bem gro&en Seethoben»Spieler $auer ben Segriff ber

Slfabemie im edjten, ebelften Sinn fid) flar 31t madjen. 3n
biefem Sinn ift 5ßaucrg Spiet „Slfabemie". 9J]nn totrb iijn

toofjt ben münnlichfteu unb gefiittbeften unter ben heutigen grofjen

bentfdjen ^ianifteu nennen muffen, ber ©eiftigeg unb Sedj=

nifdjeg, ber bie ftärfften ©egenfätjc jur tounberbolf harinonifdjen

©inheit berbinbet. Sein Slabierton ift rein geiftig, ohne alte

SIangfiunlid)feit, eher ein toentg bünn unb fpröbe, atg grojj

unb btühenb. Seine Slrm= unb ijanbfüljrung ift üon erftaun=

lidjer Sodcrheit, SBeichljeit unb Setdjttgfeit. Sag ^aucrfdje

^ianiffimo madjt in Sefeetung unb Seutlidjfeit nidjt einmal

bor bem Sfbgrunb ber tiefften Safslagen öatt. Seine gewaltige

Sedjnif, bie bie fdjtoier'igften Probleme unumfdjränft beherrfdjt

unb ihm erlaubt, bei unbebitigteftcr Srette gegen bag Original

in erftaunlidjfter 2Beife unb greiljeit auf bag eiit3clufte unb

8lHereht3elnfte etuäugefjen, ift bou friftallener Slarheit. Seine

^hrafierung ift bon beltfateftem Feingefühl, fein g-onnfinn

außerorbetttlidj, unb feine geidmerifdje, motibiid)=thematifdje Sfug=

beutung bou beufbar hödjfter Schärfe, Slnfdjaulichfeit unb

Sidjerheit. Sein Sortrag ift fernbeutfdj. Sag toift fagen:

eg herrfdjt boGfommeue Harmonie stnifdjcn Sluffaffung unb

Slugführuug, hohe SnteEtgens, Sorgfalt unb 9latürtid)£ett in
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alt bem, mag man bie STuglegimg beg interpretierten SHJerfcS

nennen mödfjte. 3d) fann mir mofjl benfen, bafe mand)' einer

einmenben tonnte, bafe eg $auer für Sdjumann ein roenig an
JJtomantif, für Sifgt an big pr 9Jtt)ftif gefteigerter religiöfer

©djmärmerei nnb leibettfctjaftticrjem ^athog fel)le. 3ft fein

Scputjeitgibeat bag flaffiäiftifdje, fo ift bennoer) nidjtg nn=
finniger, alg ir)it einen nnbefeelten „trod'etten Slfabemifer" p
nennen ! Scf) fjabe Switbert, (Schumann, SratjmS, Sifgt berort
innerlich; padenb nnb Ijergergrctfenb l)errlid) üon if)m gebort,

baft man fich immer mieber fragt : tote fann nur fold)' 9jiärd)en

auffommen ? tlnb menn man bann nod) fieljt, mie biefer grofje

nnb begnabete fiinftler für 9Jfoberne, Sebenbe rote 9?eger, £aag,
2Beigmann u. a. eintritt, fo erhält bag ,,afabemifd)c Karten*
dang" oollenbg feinen Sobegftofe. 2Jfan mirb aber bnrd) ben
23eetf)oben=Spierer Rätter bie befte Stntmort erhalten: biefe

uoHenbet rjarmonifdje 3Jitfdfiung üon tjofjer ©eifttgfeit, gefam=
melter Sftufje, tecr)mfcr)er Sorgfalt nnb Klarheit, männlich; ge=

fnnber, natürlicher STuffaffung erfct)eint bem nerböfeit ntobernen
@efa}(ea^t, bag einig nad) „Senfarioneit" giert nnb nerüenattf=

peitfct)enbe Seibenfcbpfteit erroartet, „afabemifcb", „objeftto".

Rätter f) a t Dtomanttt, 3)h)ftif, $artjo§, Seibenfdjaft. Slber fic

liegt nidjt offen ptage, fonbern auf bem tiefen nnb berborgenen
©runbe einer mafjrfjaft abiigen, üornehmett, tiefinnerlidjen nnb
buref) nnb bnrd) ntänttlid)=t)erbeit Künftlernatur. ©ruft, ed)t,

erlief; — bag bleibt and) bag in flecfenlofer tlarfjeit leuajtenbc

Signum beg großen 23eetl)oüen=SpteIcrg SRag Sßauer!

Sunt J50. ©efmrtefag SBeetöooeitö.

Sn bit öugenD.

P-"***^«

ift fürWa&r ein belbenbaffer 9Xann,
©er frotj ber bittren fragil feinet gebend
©ag bebre £ieb ber Sreube fingen fann

!

Sd>aut fein ©efid>t! (£g mag wobl bäfj(icb fein,

©od) meißelte baS £eib mit fdjarfer Glinge
©ort graufam manche tiefe gurebe ein.

©ag 2Tug' jeigt ^euer, QSMllengtraft bag ftMnn,

®te 6tirn, oom S?ufj beg ©eniug geabelf,

Verrät bem <23ltcf ben mäd)t'gen Sri)öpferfinn.
3ft eg nod) pfjlid)? 9ietn, eg bünft euch febön,
©er ©eiff burdjglübf eg wie ein berrlid) Reiter,

entfad)t auf einfam-trofj'gen <23ergegbi>bn.

3a, OBiUengtrot} erfüllt ben ganjen <3Kann:
„3d> will bem Scf)icffat in ben 9?acf>en greifen!"
So fünbet fid) ber Eebengfämpfer an. —
<2öie unermüblicb mit bem Stoff er ringt,

(9Xan fpürf eg an ben reieben SfiäjcnlKffen)
<3ig er bag reife QBerf ber ^enge bringt!

9lnr targe ^reuben weift fein ©afein auf.
®ie Saubbeit Wirb ibm eine bittre geinbin;
Äält fie ibn auf in feinem Siegeslauf?
O nein, er fyövt im ©eifte jeben $on
ilnb fd^afff — ein 9?iefe — feine größten qßerfe,
So fprid)t er feinem bitftern Sd)icffal Äobn

!

9^od^ eine öimmelägabe, ber Äumor,
^3atb teef, balb gütig läd)elnb unter tränen,
©rügt aus ben 5önen oft be« ÄörerS Qt>v. —
Sefjn wir auf feine £eben«tat surüct:

$onwetlen fluten ffo Ig wie 9ifteere3raufd)en,

Sie fünben S?ampf unb Steg, Cuft, Sd>merä unb ©lüct.
®ag fd>meralid)-füße ©lücf, ba« Staffen gibt:

©er fann beg Scbicffalö ©ämon überwinben,
©er feine 5?unft mit Wahrer 3nbrunft liebt! —
QBaS foll nun eud), bie i^r nidjt Sünftler feib,

®a« QBirfen biefeä feltnen "^Ranneö lehren:
(Straffer geigt in nod> fo fernerer 3eif,
©em ®eifte«ringer Winft beS Siegerg Äletb,
Hnb unterliegt er, wirb man fiumm tyn ebren! —

SBalfer Äoelilec (Berlin).

3)a^ <S>r<&eßer in öänDete CS)pern.

Q3on <5rtf5 grefmann.

^^^g gibt luenige .tomponiften, bie gröfserc llntcridjicbe

aufpmeifen [)aben in ber Sermenbung beg Drcfjefterg,

?Ms&M al§ 23ad) unb §änbel. Siefe Unterfcfjtebe finb teilg<£^^ bag Mefultat be§ (Sfjarafterg ber 9Jfufif, teilg bag
9tefultat ber jemeitigen Sirbettgloeife. S3ad) fomponiertc für
einen «einen Sretg non TOufitfreunben unb mel)r pr 23efriebignng
beg eignen fünftlerifdtjen Smputfeg. öänbet bagegen mar 2Bdt=
biirger, ber in feinem ©djaffeu ftetg bag grofee 5ßubnfum üor
bem geiftigen 2tuge Ijattc. (Sr mar ein ebenfo grofjer $oIl)=

pfjontter tote Sad), aber er arbeitete nad) einem ' oerfdiiebencn

5ßtane. Sielftimmigfeit mar bei tfjm bie Wugnafime, bei 33ad)

bie sJlegeI. ©afier trägt feine Stfufif ben Stempel ber (Sinfad)f)eit

unb mcitbet fid) metjr an bie Waffen, ioenn and) 23ad) bie

9Jhtfifer in erfter «inte p feinen »cionnberern gäblt. 23ad)

fdjrieb für einen treinen Gfjor nnb Drdjefter mit breifsig bis

Dierjig TOitgliebern. ,§änbel ftanb pr äuffübrnng feiner 'Dra=
torieu ein grofeer (5Ijor pr Verfügung.

(Sg liegen feine Semeife üor, bie auf bie ©tärfc beg öänbct=
fd)en Drcbefterg fd)liefjen raffen, aber mir miffen, bafe eg fcljr

mirfnnggpott mar, unb nad) ber Srabitton fort cg p)ölf erftc

unb p)ölf piette Seiger befeffeu fjabeit.

(Sin roeitercr llnterfcfjieb in ber Snftrumentierung ber beiben

tompontften liegt in ber £atfacfje, bnfe 23ad) pr Seglettung
ber @efänge faft nur bie Drget gebrauchte, mätjreub öättbel

fid) beg §arpficf)orbg bebtenie unb bie Orgel für befonbere ^roeefe

unb SKirfitngeu auffpartc.

ffieiterf)in entbedeit mir in ber ^äubelfcljeu Drdjefterfimft
bie äBurseln ncugettticfien STonflangö, mag bei 33ad) nidit ber

3air ift.

®iefcr bebieut fid) einiger 3nftrumente, bie mir bei Räuber
ncrgeblid) fudjen, roic beifpielgmcife ber violino piecolo ober

bes Violoncello piecolo. 2tud) oermenbet er nur pieimal bie

viola da gamba, unb gmar in bem italienifdjctt Dratorium
„La Eesurrezione" unb ber Dper „Giulio Cesare". Sagegen
fiubcit mir bie .Sjarfc unb piei Abarten ber Saute, bie arciliuto

unb teorba, bie Söach nidjt i)at.

Son ber oboe d'amore unb ber oboe di caccia abgelesen,
bie »ad) üermenbet, Ijabcn bie beiben tompontfteu bie gleidjeit

Sfaginftrumente. Sag Sornett, ein mie bie Srompete mit einem
9)hutbftücf oerfefjeneg ,s5or§inftrument, mit bem S3ad) fo oft ben
Sopran üerffärfte, finben mir bei .fänbel mir einmal, unb par
in bem Sieb „Par che mi nasca" ang ber Dper „Tamerlano",
bag bnrd) Streidjinftrumente unb @olo=(5ornette begleitet mirb;
offenbar mar ber Somponift mit bem Slang beg Suftrumentcs
nicf)t pfrieben. 3n äJmltdjer SBeife mad)te er in „Riccardo
Primo" Serfud)e mit bem „chalameux", bem SSorläufer ber

Klarinette. ®er @d)iiabelflöte pg ,S)änbel bie Duerflöte Dor.

Börner unb Srompcten gebraud)t er meuiger bäufig alg 2kd).
?Xng ben i5änbelfd)en Partituren ergibt fid), bafe piei öarpfi=

cljorbe unb p)ei Orgeln gur Sermenbung tarnen, jene fotoof)l

bei ber Slitffübnmg oon Dperu unb Oratorien. 3n ben leöteren

bienteu fie pr Begleitung ber mit einem bezifferten 33af3 Der=

feljencn @efänge unb jener Hummern, bie nur unBollftanbig

inftrumentiert finb. Sie STnftdjt, bafs bie Orgel babei in Sätig=
feit trat, mirb mibcrlcgt bnrd) bie Singgabe ber beut|'d)en A3änbei=

®eießfcf)aft, beg „Saul" mit genauer Sftigabe ber aScrmcnbung
ber Orgel. Sind) in bem Oratorium „Seborab" mirb biefe

STnfidjt miberlegt, in beffen Sßartitur bie Orgelftimme in piet
Sinien über ber Singftimnte ftefjt mit beut SBermerf unter ber
tieferen Sinte Cembalo e Tutti Bassi, b. t. §arpfid)orb unb
aUe 33äffe. Sit alTen Stellen, mo ber 23af3 ober 23aß unb
©eigen bie Begleitung übernefnuen, febmeigt bie Orgel. ($g

ift alfo fatfd), bie öänbelfd)en Sieber mit ber Orgel p begleiten.

.ftünbel bebiettt fid) eutmeber beg aug p;et ©eigen, 23ratfd)en

unb »äffen öefteljenben Streidjguartettg ober eineg Streid)triog,

mobei bie 23ratfd)en ausfaffen. 3n beut Suett „Si, ti lascio"

aug „Teseo" fpielen alle ©eigen einfttmmig, mäfjrenb bie 9jratfcfjen

Smeiftimntig geteilt finb. Sie üon 23ad) fo l)änfig üermeitbetcu
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Siolinfoü finb bei £äubel eine Seltenheit, bod) bebtent fid)

biefer feljr oft eine? Violoncello obbligato.

Sßas Slasinftruinente anbelangt, fo Permenbet .ftättbel am

nteiffcu bie Oboen nnb Fagotte, iinb gtuar iitinbefteus uier Oboen

nnb Pier Fagotte. 3ene gefjctt gewöhnlich mit ben ©eigen,

biefe mit ben Söffen im (Sittflang. Selten treten fie unabhängig

auf. 3n ber Ober „3iabamifto" oertoenbet er bie Oboe 511111

erften 9)hilc als güttittftruntent, inbetn swei Oboen mit ben

uier Streichiuftruutettteu fechsftitittuige Harmonien bitben.

Sas SSafelieb „Saß ein fanftes .Sjünbebrüden" aus ber Oper

„Sllntira" wirb nur uon giuct Oboen, Baffen nnb J^arpfidiorb

begleitet. beut Seuorlieb „Süiuint, üermcljrt ber Sorbett

;Huf)m" aus betn brüten 2lft finbeu bie Dboen aubere SerWettbitng,

iubeni ber ©äuger bie Untcrftitunte fingt, miil)renb bie swei

Oboen bie Obcrftintmett übernehmen.

(Sin teidjes Orchefterbilb mit munberbareu .tflangwirfitugen

malt ber .tontpontft tu bem 6I)ore „Viva e regni" aus

„Lotario" mittels smeier Oboen, stucier Fagotte nnb gtueter

Börner, um bereu Stfforbc bie ©eigen ein OeblicfieS Spiel treiben.

*
Sluffalleub ift ber fclteue ©ebraud) ber ft-löte. Siele Sßav=

tituren entbefjreu ihrer Pollftänbig. 2Bo fie auftreten, werben

fie geioöfmlitf) als Sotoinftntmeutc oerwettbet, wie in „»thalie",

„Seborab/' nnb beut Srauerinarfd) aus „Sani", wo ihnen

Soloftellen in Serben übergeben finb. Sas berühmte Srio

in 9JtePerbeers „9Jorbftcrn" für eine Soprattftimmc unb smei

flöten ift fein Originalgebanfe bes ,fontponiften, fönberit finbet

fein Sorbilb in einem Sieb aus pnbel§ „Slltuira", in bem

über ber Singftintme als Uuterftinune 3Wei flöten fteljen, was

eine reisenbe SBirfung IjerPorbringt. 3n bem SEenorlieb „Siebliche

SBälber" aus beiufetben SBerf treten bie swei flöten unb ba§

.swpfichorb abwed)feütb mit ben Streichern auf, nnb bas Sieb

Jsprid) bor mir ein füfees ffiort" hat bie fettcue Segleitung

oon groei flöten unb einer SoIobratfd)c, bie in ber Sartitur

mit viola di braccio beseitetet ift 3um Uuterfd)ieb Uon viola,

da gamba, bie fid) in ber „Resurrezione" unb „Giulio Cesare"

oerwettbet finbet. Seit glötett finb melobifehe Strafen über*

miefen, wäl)rettb fie bie Sratfdjc mit Slrpeggicn unb ©falen-

gangen begleitet.

(Ss mürbe bereits ermähnt, bafä £änbcl bie Oitcrflötc ber

Schnabelftötc oorsog. Sie Partitur 31t „Tanierlano" enthält

auf Sinei SPftemcn ben Senuerf „Traversa e Flauto I" unb

„Traversa e Flauto II". 2) et mit bem Slitsbritd Traversa

bie Querflöte gemeint ift, fo bebeutet Flauto jebenfafls bic loie

bie Klarinette geblafene Sd)nabelflöte, ein SeWeis, bafe biefe

alte ftornt int 3af)re 1724, beut (Sntftebungsiahr ber Oper,

noch im (gebrauch war.

einen weitereu SeWeis für bie Sermenbung ber Sd)uabetflbte

liefert bie im Sahre 1725 erfdjieuene Oper „Rodelinda", Wo

in beut Sieb „Con ranco mormorio" teils brei $agottcu, teils

Sinei g-löten unb einer Traversa bie Segleitung übertragen ift.

bättc §äubel brei gtötcu gleicher Slrt gemeint, fo mürbe er,

wie bei ben Fagotten, bie brei Stimmen auf ein ©nftem ge=

fchriebeu haben. Statt beffett beanfprud)t bic Traversa ein

Stiftern für fid).

Selbft eine Saßflöte war .Späubel befanut. Sd)on in ber

Oper „9ticcarbo" Wirb eine „Traversa bassa" Perweubet unb

in „Giustino" einer onbern Safyflötc erWärjut. Sie (Smleituttg

bes Siebes „Puö ben nascer" ift ausgefegt für ein Solo=Qboe

„e Flauti I". Sarunter fiel)t auf einem ^weiten Stiftern

bie Stimme für „Flauti 2", unb bic brüte Stimme ift be=

SCtdjnct mit „Viola e Basso de Flauti". Saraus ergibt fid),

baf? jebe Stimme mit tuinbcftenS swei flöten befefct unb bie

britte Stimme für eine große ft-lötc beftimmt war, bie bis sunt

tiefen E reidjte.

3u beut Siebe „Se il mio duol" aus berfelben Oper beftubet

fid) eine fet)r intereffantc, Don 9Jiet)erbeer öfters gebrauchte,

Scrbütbuug Pott glöte unb Fagotten, welch leötere burd) bie

Sratfchcn oerftärft werben.

3tt ber Oper „Ezio" oerbiitbeu fid) gwei gdöteu mit jwet

Fagotten, gmei Römern, ben üblid)cn Streidjiuftrumenten unb

Öarpfidjorb, W03U eine Sologeige, eitle SoIobratfd)e unb ein,

eine Wichtige 3toIIe fpieleubcS SoIo=SioIoncc(lo treten, 31t

auf3erorbent!id) reichen Drdjefterflängen. ferner enthält biefe

Oper OftaPengänge für Börner unb g-Iöten, wie aud) für

Börner unb Fagotte. Ser Sd)luf3d)or biefer Oper seigt ins=

befonbere, wie «gäubel beftrebt war, bie Drd)efterfarbeit 31t

tuifchen. 3u ber erften Strophe wirb bic uout a)cc330=Soprau

gelungene Dielobie in ber oberen Oftaoc uon allen ©eigen

eiuftimmig Uerboppett ; in ber sweiteu Strophe übernehmen alle

Oboen bie 9JEe(obie mit beut Sopran; in ber brüten Strophe

fteheu bic flöten eine OftaPe über bem 2tlt ; ber Saß Wirb üou

Streichern unb Oboen begleitet unb in ber fünften Strophe

treten 511111 Pollen <L\)ox Streicl)iitftrunteute, Oboen unb Börner.

Sic 9JHtteI finb ctufari), aber bic 2Birfuugen laffeu nichts 311

wütifchen übrig.

3n ber erften für (Sitgtanb fotupottierteu Oper ,/Jhnalbo',

bie am 24. gebruar 1711 bie Uraufführung erlebte, tritt außer

'

gtuci giöteit ein Sßtffolo auf, beffett fid) öänbel nur feiten bc=

biente. Sßo es aber auftritt, wie in bem Sieb „Ii volo cosi

rido" aus „3oftta", wirft es ungemein reigenb. (Sin furiofes

Sif£oIo=SoIo über bem 001t ben (Scigern unb Sratfcheru lange

auggeftricheiteit tiefen G enthält bic SaEettmufif aus „Alcina".

SaS gagott Wirb für befonbere 2ßirfitngeu aufgefpart, wie

in 9tinalbo3 Sieb „Venti, turbini" mit ber feltfamen Scgleituug

für ©eige unb Sagott, ober in bent Sieb „Vieni, torna" ans

Seier", Wo swei gagotten widrige Stellen übertragen finb,

bereit ©ebraud) unmittelbar auf DJJosart hittweift. (Sitte reiche

unb Polle Segleitung wiberfätret bent Siebe „Pena tiranna",

inbem swei Fagotte Strpeggiett ausführen mit Staffato=3igurcu

für bie Streicher in fünf Stimmen, währenb bic Oboe mit

ben Singftiminen ein Suett attSfitfjrt. Sind) bie Crdjcftcr--

begleitung 511 beut Suctt „Fuor di periglio« aus „gtoribantc"

für Streichinftritmcnte mit stuei Oboen jur Scrboppclitng, swei

flöten unb swei gagottcit, wcld) Icgtcrc mit ben Streichern

ein gragc= unb 2tntwortf^icl treiben, tonnte aus ber g-eber

Resorts ftammett.

Srompeteu unb Raufen werben nur feiten al§ Seglcit--

itiftruntentc Perwenbet; Slusnahmen gibt tS in ben Sieberu

„Sibillav gli angni d'Aletto" unb „Or la tromba in suon festante"

(kinalbo), Welches Icfetercs, Wie cfud) ber Wax\(t) unb bic

Sd)Iachtft)ntphonie für uier Srompeteu gefchrieben ift, ein Semeis

für §änbel§ SBitnfd) nach 2lttsbait beS QrdjefterS. Sic Oper

„Silla" enthält eins ber früf)cften unb feltenen Seifpielc, ba

eine Srompete obbligato 31t einem Sieb als Segteitiuftrument

tritt. Schon in .tninbels erfter, 1704 in .«gamburg fompottierter

unb 1705 bafelbft aufgeführter Oper „Sllmira", bie manche

intereffantc, fpäterhin ausgearbeitete D.rcheftereffefte im (Smbrpo

enthält, Wirb ber ©hör „Viva Almira" uon brei Srompeteu

unb Raufen begleitet, Pom betten eine Srompete mit „Principale"

beseichnet ift. (Ss gab 31t «öäubcls Heüeu 3>oei Strteu Sront=

petcr: bie (Slarinbläfer unb bie ^rinsipalbläfer. 3cne fpielteu

mir bie Sötte in ben höheren Sagen, biefe bie tieferen Sötte

G C E G C.

Sie Raufen werben nur feiten 31t Solo=2Birfuugcn ober

braniatiid)er ^arbengebung s»0e3ogcn. SJceiftens treten fie mit

ben Srompeteu in ben Sutti^Stedeu auf. 3n ber (Siitleitung

311m erften Stuf311g ber Oper „Kiccardo
11

finbeu fie 311111 erften*

mal Serwettbuug sur Sdjilberuttg eineä Sturmes auf beut

Mm; wie fie iu ähnlidier äßeife Seetl)OPen in ber ^aftoral=

ft)niphonie uerwenbet. Siefen Sorfpiel hat feine Srompeteu.

Sie Raufen führen lange 'Äöirbel aus in ucrfd)tebener Son=

ftärfc, Wie wir fie wieber in „3fracl" unb „Semele" wiebcr=

finbeu. 3tud) in „3o\va" wirb in beut Inrgen, eine Sd)lad)t

fdjilbernben Stürf, ben Raufen iu Serbiubung mit brei

Srompeteu eine glättsenb wirfungsooKe atolle überwiefen.

Sie Oper „Atalanta" enthält eine eigenartige ©aüotie für

brei Srompeteu unb Raufen. (StWas Slel)iiliches finbeu wir iu

ben fteinen 9Jceuuetten HcosartS für fünf Srompeteu unb uier

Raufen mit rjütgitgefügten flöten.

Börner uerluenbet §änbel als Segteitinftritmente sunt erften

=

mal in bem Sieb „Alzo al volo" aus ber Oper „Radamisto".

9tcid)fteit ©ebraud) ntad)t er baüon in ber Oper „Giulio Cesare",

feinem leisten Sühnenwerf, wo unter aitberem in bem (Sröffnuttgs=

cl)or. „Viva, viva il nostro Alcide" mit „(Sorni 1, 2 in A" unb
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„gorni 3, 4 in D" üierftimmige Harmonien bie Slufmerffamt'ett

auf fid) gießen. 3m britten Slufgug finben toir fogar gicei

.ftörner in G imb gmei in D unb in einem furzen 2lbagio mirb
ein Bon gioei Sololjörnern in G geblafetteg üftottb fogleid) Don
beit £>örncrtt in D eine Quarte tiefer luieberfjolt. Slbgefefjen

üon biefen auf bie 9teu3eit fjtnroetfenben Beifpielett Ijabett bie

Horner meifteng melobifcfie Strafen p fpielett, bie tote bie

Sadjfcfjen £orn= unb Srompeteuftimtneit üielfacfj fetjr &ocfj

liegen. 3tt bem Sieb „Io segno sol iiero" aug „Sßctrtenope"

tritt baS §orn mit ber Stimme in einem SJttett auf unb
Bringt an einer Steße einen neuen ©ffeft bind) einen über ber

Singftimme fdpeoenbett lattggefjalteneit £ou. (Sitte rei^ettbe

Söirfuug erhielt ber Somponift in bem Sieb „Se possono tanto"

aus „$oro" burd) bie Serbinbuttg üon gtoet flöten unb 3tuei

Römern.

(SS ift feftr auffattenb, bafj £>ättbel, ber fo fefir beftrebt tüar,

SKitfiEitiftrttmeute auf§ äufjerfte auSgunitöett, bie $ofaune fo

fiiefmütterlid) bejubelte. 3tt „Sattl", „Samfon", befonberg

aber in „Sfrael in 2Iegpptett" fittbet fie eine fo tneifterbaftc

aSertnettbuttg, bafe eg nnerflärlid) ift, Warum biefcg mertuotle

3uftrument beiteite getaffen würbe. SDa bie ^ofaunenfttmmen
nid)t in ber Partitur ftefjen, iottberu am ©übe auf @tttgel=

bogen beigefügt finb, fo liegt bie aSermittung ttatje, bafj attbere

SBert'e ebenfalls eine Stimme für Sßoiautte blatte, bie üerforctt

gegangen ift.

3u bett .turiofitäteu ber £>äubelfcf)ett Suftrumetttattongfunft

gebort »bie ^Begleitung beg Siebes „Par che mi nasca" attS

„Tamerlano" burd) „©ornetti 1, 2", toorunter unfere 3iufen
3U üerfteben fiub, bem Sopran bcS Serpent, £ol3inftrttmente,

bie mit Seber bebecft Waren. 33acf) üermenbet biefeg 3ttftruntent

öfters in bett Äirdjenfautatett, §äubel nur einmal in obiger

Dper, woraus gu fcfjtiefjen ift, bafs er mit bem SHatig nidjt

gnfrieben toar.

ferner experimentiert ^änbet in bem Sieb „Giä l
T

ebro mio
ciglio" aug „Orlando" mit einem neuen Snftrumettt, ber im
3Utfd)Iü)fet gefcfjrtebeuett „violette marine", buS üon pi/.zicati

fpielettbett 23äffen begleitet wirb. 3)ie Stelle trägt bett SBer=

merf „per le Signori Castrucci", gtüet äHolinfpielern in ßänbets
Drcbefter, beren einer bog 3nftrnment, eine 2lrt S3rat)cb,e,

erfuttben ftatte. 9?äl)ereg ift nichtg barüber befattnt.

£>öd)ft intereffant ift bie SBermenbuttg eines SDoppelordteftere-

tote in bem Kbore ,,0gn' uno acclami" aug „äriobante", Wo
ein in ber 23übnenbanbluug BerWenbeteS Ordjefter Bon Oboen
unb Fagotten mit bett Streid)iuftrumenten unb Srotttpetett cor
ber Sübne in Sßerbinbuug treten.

3tt üorftef)euben Seilen würbe pr (Genüge gegeigt, in meld)

meifterltafter SBeife £äubel bag an iDlufiftnftrumenteu fo retd)c

Ordjefrer feinen SMeuften tttttertatt macfjte. ©g gibt wenige
neugettlidtje Orcbefterftänge, bie £>änbel triebt Borauggealjut fmt'te

ober beren SBurgeln tiicrjt in feineu Partituren 31t ftnben fittb.

SSir treffen I)ier bie Sfontrafte ber gegetteinattber auSgefpielteti

Sttftrutuentalgruppen, wie Streia>, §013= unb 33lcd)Btas=

iitftrumcute
; gro&e rufjettbe äfforbntaffen ber lötäfer im 6egen=

fa£ 31t Betueglictjen Streicfjertt ; bie Serbinbttng Bon Soloittftrtt=

menten mit ber ntenfctjlicrjen Stimme; bett ©ebraud) üon sordino

unb pizzicato — Weniger tjäuftg, alg in iteugeitiicfjen $ar=
titurett, aber i^anbel mar all biefent Bertrattt. §ätte er ein

3ab,rl)itnbert fpäter gelebt, fo märe er ber 9fiüalc Bon Serlios

unb SBagner gemefen.

.(TZ

9leue ^ünc^ener (§>eiger ^J3or(rä^.

n ber Borberften 9teifje ber jungen 3}Hindjener (feiger

ftebt ber nodj nidjt 30jäbrige Sdjüler (Sugen 3)fat)eg,

5ßf)iltpP S3raun--$ß[enbl, bem bie öffentliche

Stnerfennttng an biefer Stelle ein Sporn 31t toei=

terem rüftigem Gradus ad Parnassum fein folt. (Srft Sitnft=

gemerbler, bann Ordieftergeiger, nun auf beut beftett 2Bege,
ein fongertierenber Sßirtuofe großen Stilg 31t hterben. (Sin

ernftb,after 3tbale beg Ungarn Sitcgt B. fferefjartog, mit
bem if)it Biete SBefenSgüge, Bor aEem bie raffige Qualität
feines £otteg, Berbiuben. 2)iefer Xon ift nicifjt übermäfjig

grofj, aber üon einer beftrictenbett Slang|d)önl)eit, finttlicf),

füfe, fdjmeidjelitb, betörenb. ©r fingt marm unb toeid) faft

in allen Sagen unb trägt tro§ feiner Sdjlanffieit müftelog
über bie Sßogett beg Qrdjefterg weg. Seine ^affagentedjniE
ift üon einer fabelbaften Seidttigfeit unb fdieinbareit abfoltttett

aJUibelofigteit ber ^erDorbrittgting. Sein ©liffanbo beganbernb
tnie ber Sießegfeufger einer fdjöuen grau. 2)te 3teinbeit

feiner Intonation ftcljt bebeutenb Ijofjer wie bag äkrntögen,
bie bpnamifdtje Sfala reief) unb tnedjietnb 3U färben. 23rautt-'

Plettbl ift ein feljr eleganter, überlegener Spieler. 35er
Stil feines Sluftreteng für mein (Snipftuben etmaS 31t mott-

bän, aber bie grofje, bie etttfdjetbettbe Waffe beg $tiblifitmg

„fliegt" befanntlid) auf fo etmaS. Xroi$ aller Sirtnofität
beg Stils unb Spielg ift 23raun=$lenbl ein 2)lufiter mit
Seele, ©mpfinbuttg unb Serinnerlidtung ber £arftcllung,
loenn biefc fid) and) niemalg big 3111- (Stftafe, big sur 2tn-

bad)t, big 3ttr feffellofett, raum= unb geitöergeffettben 3tt-

bruuft fteigert.

SlttS alibem ift begreiflid) unb erfid)tlid), baß folgenbeg
gefcbeljeit tonnte, als ber junge ©eigentitttftler fürgltd) mit
bem Sttttneifter (beg SHabierg) ^rofeffor ^einrieb Scbmarö
am 35irigeutenpttlt int großen eljrroiirbigen Saale beg 9Mn=
ebener Qbeon brei SStoIinfongerte üon Sad), Mo^avt unb
aftettbelgfofttt fpielte. SJceifter 3ob,attu Sebafttatt, ber ftreuge,

fd)Iid)te unb fromme £augmufifant beg lieben ©otteg felbft,

fcbuttelte tu feiner ajlarntornifcfje hinter bem Qrd)efterrunb
ein menig bie mächtige Stllongeperücfe unb menn man genau
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Ijtttfjörte, oeniatjm man: „
sJOkf)r Soadjnn, junger Mann, roeuiger

Sarafatc!" 9lber ber apollinijdje, fouuig=l)eitere ft'opf be§

jungen SDcoprt unb baS überfdjlanfe £iaupt mit ben fentimen=

taten 3ügeti üftenbetsfoips ntcften bcm Spieler befriebigt lädrettrb

p. Senn 33raun=SßIenbI fjatte ben muftfalifdjen (Stil ber füfs=

innigen ©efiifjlSfantilene Wie ben üirtuofert (Stil ber gucferigen

2)!ilbe, ber gigurationen als Selbftpecf unb beg zappligen

9tf)Mbtmtg bei beibeu ganj auggegeidjnet getroffen.

2. ßina ©aime*.

SBenn nidit alle Slngeicßen trügen, ift ein neuer Stern am
Gimmel weiblicher (Seiger im Icudrtenbcn Slufgctjen begriffen:

Sina Saint er, bie Ijeute 25jäl)rige äöicncrin. ©ine Sctjütcrin

9J!ciftcr g-raitä DnbricefS lebt fie gurgeit, gaus il)rer ernften

Sunftarbeit unb bent ©cnufj ber ^erb^e^reu Söergnatur bin=

gegeben, in TauferS im einfamen 5ßuftertal. 2lber im SBinter

ftiegt baS Tiroler 33ergüöglcitt in bie f)c(I erlcuditetcn Sondert*

jäte ber bcutfdjcn, öfterrcidiifdren unb fdiraeigerifctjen SJJufifftäbtc

unb waS fie ba bem tief finnigen Sontrapnuft üon Sltjontfjols,

Sdiafbarm unb Siofjfiaar 31t entlocfen Weife, ftimmt aud) ben

fprbberu 23eobad)tcr unb Senner frohgemut unb boffuuugSDoE.

primäre rmififalifctje 23cgabung, ein inftinltiöeS ©mpfinben

ber tmififalifcrjctt Stilartcn unb Stilgrenäen, natürliche 3Ser=

anlagung für ba? 3nftrttment, pbe ©nergte, eiferner fiunftflcifj

im unerbitttidmt fingen mit ber oft fpröben ÜDfaterie finb

Jricr, bavmouifcf) oerbnnben, am Sßerf, etwas ©rofjeS ausreifen

p laffen. (StroaS gang aus ©ruft, ibealer Eingabe an feelifd)e§

©rieben, tieffter Sad)tid)feit ©eborcneS. ©twaS, baS aüe oir=

tuofe ^ejerei, allen füfetteben <sHiug4?lartg, alles Schwelgen

in rein tonlicöer 28irfnng p berfcl)ntätjen feltfam eittfd)loffcn

ift. 2Benn Sina Saimer ihre ernften Programme fpielt, ift

fie wcltuergcffen in fttfler feiiger ©ntriidung. 3h,r Ton fingt

bann wie eine üolte warnte, bunfle grartenftimme unb Jlingt

and) in ben fwdrften Sagen nie fpi| unb fdrarf, fonbern wie

ein feine§ filberneS Sopf=^iano. 3f)r Ton ift fccüfd) reteft

bifferenprt unb Doli $arbe, aber er wirb bpnantifd) nie ej^effiti.

Doppelgriffe unb ^affagen bet)errfd)t fie mit belifatcr Sidrerljcit.

Spiellrattb unb ©rifffranb finb gleidrmcrtig auggebitbet. ©er»

oorragenb ift i£)re fiunft bcS Siminuenbo unb bc§ Sabenpreng.

Stuf ber SoUfcite fteöt nur ein Langel an Temperament unb

man mödrtc ibr mand)mal einen gehörigen Sdntfj Satterftoff

in§ 23lut wüufdjen, barmt bie Tragfraf t ttjrer warnten Tongcbmtg

mit aufgelöstem ©ntfjufiagmuS getieft werbe. Senn nicht nur

3ugenb unb Siebe, aud) Surtft ift STrunfcntjett ohne SSßein.

3cf) ermahnte fdjort, bafi ein ^eroorftcctjenbeS ÜKerfmal ber

ausgezeichneten (Scigerin ibr auf bag feinfte nuanciertes Stil=

gefiibl ift. SSitali, 9Jcoprr, SfctjaiEotoSfl;, SSacb, «WenbelSfoijn

:

bie ungeheuren Serfdjicbenlreitcn biefer fünf getrennten SSelten

erfd)öpft ibr Spiel mit größter Seutltcbfeit. Snt apoilinifdrett

©teidintaf5 siebt fie mit breitem faftigent Ton bie flaffifdien

Sögen Vitalis ; bei ÜJioprtS Sonaten begnügt fie fid) mit

einem prten, prtlid)en, intimen ^auSmufitton; weld) ein glui=

bum reirtftcr, lanterfter 3Kufifalitä't ftrbntt aus bent Allegro

appassionato beS SRenbelSfotjn'-toiiäcrtS, Wie golbflar bie bertnod)

bemütigen g-iguratiouen, bie nie brauouröfer SelbfewccE Werben,

immer SluSbrudgruittel bleiben.

3n furjer Seit wirb Sitta Saimer, Iieute fd)ott Port ftarfen

©rfolgen aufwärts beflügelt, Port ber (Sunft begeifterter §brer

getragen, eine preite grieba Scotta fein. SBilt) elm Wlautt.

SDalter S3r<mnfel$: „3)te fDöazi".
<£in lt>rifd)-pt)anfafftf(^eg Spiel.

Uraufführung am TOi'mctlner 3latioitalibeatcr am 30. StoöemBcr 1920.

f^^^j.'ine Oper mit übltcfiem, normal flefüfltcm ©senettbau. Sind)

pKj^^X fein mufitalifcbeS ®rama mit tljeatcrflcrcdjtcri mrb ftarfen

!|p||ßiKa iBtrfimgen. Sßtelmebr ein parabolifdjeg ©tücf, ba§ p
^^^sE ietnem oottett SüerftänbniS Dorn fltiDÖ^nlidjcn 3;i!eaterpubli=
^^SSä jum flicht gcrabe wenig borauMeSt. SBer öiefe« Spieles

ttefften Sinn nidjt obne weitere« 311 erfafien bevmag, ber fann bod)

ber in reiefre Slangfdjönöett gerücCten 2lu8brucf8roelt 6er S8raunfelfi=

fdjen 3)lufif unmöglid) teilnabm^Io« gegenübtifteljett. % betben für

beu fdjafftnben 9)!enfd)cu unb fiünftler (inäbefonbere für ben 9)!ufifer)

untntbetjrltcdften unb fruditbatftm ©nipfinbuug§aet»aliert: ®ct)nfud)t

unb Siebe — bilbert bie ®ominante biefer 3Jiuftf, fie finb eS aud),

bie ba§ rein fatinfefre ©letneiu in ber ,^omö^ie be? SlriftopfjnneS in

ben ^iutergriinb brängten. (SS fyat wenig ©inn, baS S8raunftlfifd)e

SBert nad) ben ©efid)t«punftnt 311 beurteilen, bie fonft normalen

SBütmeumerfen gegenüber berüdfidrtigt irerbtn müffen. So fdjön unb

tief fein Sinn, fo bebeutenb fein fünfilerifdrer, fein mufifali'drer 2Bert ift:

ob baä pbontaftifdje (für feine «uäfütjrung auficrorbentlidr idimierige)

Spiel SBraunfelfen? an unferem beutigen SErjrater e8 ä" einem nad)»

battigen ©rfolg bringen fönne — , ift jum minbeften smeifeibaft . .

.

®er Äomponift bat fid) in ben 9)iündiener 9leucftcn 9}ad)iid) en felbft

über fein SBerf au§gefprod)en. @r fagt ba: „SBa? mir aber jimädjft

(lange oor bem Sfrteg) bie Slnregung gab, bie ,Sßößel' ivm a'ortourf

einer €per madjen. ba§ mar ber llmftanb, bafe 3trifiopb ane§ in

feiner S?ombBie bie Süf)nt)tit bat, cerfdriebene SÜBelten iiebentiiiaubtr

gu ff^cn, neben bie Wenfcbcttmelt mit all tljrer £leiiilid)feit unb ©rben«

Ijaftigfeit, ba§ 9ieid) ber SPbantafie, repräfeutiert burd) bie SPBget. Unb
baju ift nun bie SPluiif bor aEem gefdjaffen: SSelten ju fpiegeln; e§

fonnte ben Sompoiüftcn fdiort loctcn, baS jeitloje 9teid) ber Sptjantafte

auf bie 9Mtf)ue bringen."

Unb über bie §anbiiing: „3tf) hoffe ba§ Scbeiibigfte gerabe be=

mabrt %u haben unb ieft tonnte aud) im einäeluen bem StücE be§

SlriftopbaneS oft faft roörtlidj folgen. ®ie gauu (Sntmictlmig meiner

Dper bi§ jur Peripetie ift grofjemeil« au? Slriftopbauea gefdjöpft.

3m eingelnen freilieft bringt e§ bie Cper mit fid), ba| bie fatirifdjen

fölemente faft gans hinter bie gmüchen ber Notlage guriteftreten. Slber

atteS bleibt babei bod), Wie id) hoffe, fthr üon füblidjer (Srasie erfüllt,

gre lid) berlange id), gang mie e§ «riftophaneS oou feinen SWitbürgern

berlangte, bon meinen ^örern eine«: fid) Dötlig bem luftinen ^ban»
tafieipiel, ba2 ihm borgeführt Ibirb, fjinsugeben unb auch in erufteren

äluaenbiicfen fid) bcbjufjt p bleiben, bafj aüeä hier ein Spiel, ein

©letdjiiis ift. 2Ber etwas Pom „®rama" in bot „Sögeln" fudite,

ber ginge fehl- -Stet Sßelten lüttben nebeneiunuber geftcllt: bie

2KenfchenroeIt bie Sßbantafieioelt unb bie ber ©ottheit; barin, lote biefe

bret Helten fid) fopfagen aneinanber reiben, Poüjteht fid) ba§ We=

fcfjicf in biefem Suief. S)ie Hinber ber ©tbenloelt reijen bie ftinber

ber ^Phctntafie pr (Smpörung toiber ba§ Steid) ber ©ottbeit. fronte»

tbeu« fommt al« SEBatner: £ßa§ feib ihr, ruft er bot Sögeln p, an=

bereS al8 ein Slbglonj göttlichen Sacheln«, mag bermögt ihr gegen

Sitta T>atmcr.
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3eus! 216er bie Sögel mögen bie SBarner nirfjt bören tmb fo ber=
n$'£ 3AuS ,m ® etoittcr bie »Stobt«, bie bie Sögel fid) in Wolfen
als Erufcburg gegen §tmmelgmad)t erbauten. Sie SSirfung biefer
ffataftropbe tft auf bte babon «Betroffenen hödjft öerfdiiebeu ; bie SögelK -l

e '
.
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011 btr in bem ÖJemittcr fid) offenbarenben ßerr=
Itchfeit gottltdber Wladit unb Beugen fid) ihr, ohne an bie SJktifdien
aud) nur itod) ?u benfen. Sou beu betben 3Kenfd)en bleibt ber eine
Matefreunb, toaS er War, ein Shtnftpbilifter, ber frof, ift, micber Beim
an feinen Ofen ju fommen unb ber allen Sßbantaftereien abfdjttört.Sem Ruberen, fccffegur, ift atieg ©efc&ebnte 3Um ©rieben geworben;
Jörn fiat ber «TCacbtigafl ©efang bie Sinne geöffnet, er bat 3eug'
<Sro6e_ abnen gelernt unb mujj er nun wiebcr auf bie ©rbe ift er
bodö etn aJeimanbelter. freilief), bag ©rlebnig ift Borbet, beu Stuf
ber 9cadjttßaII berftebt er nicht mebr, aber er ift bodj bott beg ©e=
fubl«, einen Scbaii in fid) äu tragen, ber ibin nicfjt mehr geraubt
Werben fann ..."

f ,?a
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r

ber
??
W 0ro6em ® e^ icf baS f««em Spiel

felbft geicbnebcn, tft ein 2Nufifer bott Seift mib 2Btfe, mit einem
.Haren unb fieberen ©efübl für mufitaliidje %oim unb Wrdnteftur
mit emer wahrhaft bebeutenben ©eftaltunggfraft. Streift SBronnfel»
tut SBeätrt beg 5Pbantaftifcben, fo entpuppt er fieö als ein @eifte&=
»ermanbter Bon §ector SSerlios, oon bem er aueb in Stellung auf
Ordjefterbebanblung unb Drcbefterroifc erficfitltcfi beeii flufjt ift 9?od)
an toetterer Jitiflufj mirb ftort fühjbar: ber Bon Saug Offener.
SelbftBerftanbltd) bat Sraunfelg in mandicm Orcbeftertedjnifdjen aud)
Bon »hebarb Straufj gelernt; er fteht aber Meiern SMfter innerlid)
unb munfaltfd) fonft burebaug fern, »on befonberer Scbönbeit unb
ergretfenberjffiärme ift bass reidje 2Jfelo8 in ber breit auglabenbcn
iiurif be§ SBerfeg. 2Ber fo eitoa« febreiben fann, Wie bie große
H)nfd,e ©gene (jtmfdjen *Jtad)tigaII unb fcoffegut) am Anfange beg
äioeiten SlfteS —

, Bor bem mufj man ben §ut Rieben. ©8 ift ein
glangenbeS ftönneit, mit bem biefeg 2Berf geftaltet ift, ein ecbteS
gefunbeä unb Wahre? Sßufifertum, bem eg entmaebfen. Son ©eift!
£umor, mts. Sßbantafte unb tiefer ©mpfinbnng —, Bon all bem ift
tn ben „Sögeln" genug 311 ftnbcn.

Sie Aufführung jeigte bie Wündjner Staatgoper auf einem ©ipfel
ihrer fünftlertfdien fieiftuiiggfäbigfeit. Sruno SBalter birigierte mit
besromgenber Scnfibtlität, im gangen fo, ba& man »on feiner fünftle*
rtfdjett Setftung nur mit bem «luäbrucf ber tiefften Serounberung
fpred)cn fann. £>etnrid) Völler, ber bodjbegabte SKeorganifator beg
XanjmefenS am 91attonaltbeater, »erfuhr alg Sorbereiter beg Sse«
ntfd)en unb als Spielleiter mit feiuftem unb einbringenbftem SSer-
ftdnbntä. ßeo ffafetti batte mit erlefenem füitftlerifcben ©efebmaef
ben beforatiBeit »iabmen gefdjaffen. Drdjefter unb ©tjöre Hangen
^•

a?^ ,, r
58"" b£U f° ltftlWen Stiftungen nenne idtj bie bcbeutenbften:

bte fabetbaft gefungene «Jlacbtigatt 3Jlarta Soogüns, ben aufeerorbent»
ltd) lebenbtgen, barfteaertfefj eminenten SHatefreunb SHfreb Seraerg
ben gefangltdjen SBobllaut Berftrötnenbcu ©offegut üaxl ©rbg bei!
maieftattfdjeu Jlbler Bon Suliug ©lefj, beu mud)tig afgentuierenben
^rometbeug ©mit ©djipperg unb ben niebt lueniger Boflenbet cba»
raftertfterenben SBiebebopf Bon ftriebrid) SBroberfeu. — ©tarfer utib
bcrältcber SBeifaH rief ben fiomponifteu oft Bor ben SBorbang.

Siidiarb SBürg.

©lernend oon granrfenjlem: M3)e^ ftaifer*

®id)tung oon 9?ubolf £ot^ar.
Urauffübrung am ©tabtibcater 3u Hamburg, 2. DJooember 1920.

'taftatifd) orientierte SSübnentoerfe fteben, feit Sßitccini auf
btefem (Sebiet einmal (SIücE bitte, bo* im ^urg, unb
mabrfdjeinlid) im SSertrauen bierauf baben bie beiben 58er=
faffer, bie am Slbenb ber Urauffufjrung in Hamburg einen
bubfd)en Stdjtunggerfolg Berbucbeit fonnten, eg iinternom=

men,_ (£t)tnag gröjjten Siebter, Si.Jai.$Pe, einmal auf bie Dperubübne
äit ättteren. ©dion Sßolfgang Bon 23arte[g bat Bor utdjt aüm langer
Seit tn ferner Dper ßi^ßan jenen meiitfrobeu ©eiftegbelbeu su einer
metner Slnftcbt uadi aflerbingg fBrnpatbifcbereit 2(uferftel;ung genötigt
al« e8 bter burd) 53otbar gefdjeben ift. Subeffeu liegt meuig Stnlan
Bor, jtpifdien ben beiben SBerfen S3ergleidje 31t jieben, obgleid) in ber
©runbtbec tmmertjin einige Slebnltdjfeit beftebt; aud) toürbe bei folojem
Sergletd) Sotbarg ®id)tung alg bie im bramatifdjen Stufbau fd)iuäcbere
arbeit unbebtngt- beu fiträeren sieben. Sei SBartelg fübrt ber Siebter
bag tn ©tnfamfeit aufgeload)fene, unberitbrte ftinb ber Dlatur bem
Itebegfranfen Springen 31t, um, ba ü)it troi? beg 58eräid)t8Borfaeeg bie
eigene, unb ahtar ertoiberte Neigung jum «errat an bem greuube
smtngt, burd) beffen §jnb iü fterben. SDtefer Bon ben gefdjtcbtlidieu
Xatfadjen aüerbingg abmeiebenben SBerfion bat fid) ßoibar gefiiffent=
ltd) Berfdjloffen; er flammert fid) Biel enger an bie, mie eg beiflt
jum Seil überlieferte (Spifobe am bem Sebeu beg ®id)terg unb er«
retdjt bamit, bafi un8 infolge ber abfoluten Sürftigfeit biefer ©pifobe
ber ®id)ter eine tncufd)ticb äiemlid) tuenig intereifierenbe (Seftatt bleibt
isn bem furjen Signalement, bag gur Uraufführung ber Oper im
Programm beg Slbenbg beigefügt toar, beifjt eg; >er Zttf oon

DIttbolf Sotbar bebanbelt jtoei SKotiBe: bie fiegenbe flraft beg 3Borte?
unb ber £öne, bie aus gefegnetem Siditermunb fommen, unb bie
fanft toerbenbe (Bemalt, bie treuer grauenliebe innetoobnt. 2t=SCat=ü5c
metfj ben ©efübleit beg Jtaiferg, beffen §er ä bie Siebe 31t ber feböuen
Sßritijeffin 8-et=2)en betoegt, beu mabren pottifdjeu 2(u«brucf 311 geben
unb gemiunt baburd) bte ©nabc beg §errfd)trg, ber ibm bie (S-rfiiI=

lung jebeg 2Bunfcbeg Berfpricbt; Sang ; ©ni=3-e bingegen erobert fid)
bag §era oeg Sfcbterg, ben fie mit (iebenber Sorgfalt umgi6t, ben
fte, aI8 ^age oerfieibet, treu beroadjt, meint er alg Sörautio'crbcr für
beu ffaifer augjieljt, unb ben fie enbttd) aug ber ©efabr errettet tu
bie il)n bie SRänfe feiner SBiberfadjer gebradjt baben." 9J!an lieht
btefer bicbterifdje SBormurf ift Überaug bürflig unb fann obne allerlei
fseniidjeg SBeimcrf itidjt au#reid)en, brei aneb nod) fo furse l'lufsüge
etnigertnafsen augsiifütten. 8llg ©egiter beg Sidjterg finb gtnet ^obe
faiierltdie SBürbenträgcr in bie Oper eingeführt, bie ihn fattrjf rgifl
burdjg (Rainen fegelu laffcu, mofür er fid) inmitten feiner garjlretcfjen
S8oIf4freunbe im SBein betrinft; bieg ©elage unterbricht ber faifcr=
liebe §ero!b mit bem tounberlicben Auftrag: Siebter gefudit, ber bie
Born taifer begebrte foreanifebe sprinjeffin tnürbig ju befingen ocr=
mag; Borber bat g)ang=©ui=$e, ein SJJäbdjeit aug bem SSolfe, ein
£teb beg Sicbterg gefungen unb baburd) bie garten »cgiehungen
äWtfcben fid) unb ibm IjergefteDt. Sieg ber Snbalt beg erften Slfteg,
natürlid) ofjnt bag oerbangnigBoIIe ©ramen, über ba? mir nur burd)
ipbrenfagen uuterrid)tet toerbeu. 3ioeiter Slft: Si=3:ai^e bidjtet bag
Hieb für bie foreanifebe ^rinjeffin unb empfangt ben SJuftrag, fie

nadj ©bina 31t geleiten. Sie ©nabe beg Siaifer« gemäbrt ifjm bo8=
fiafte SKadjc an feinen 233iberfad)ent, unb ein (Vreuub febenft ibm 311

fetner Segleitung einen ^agen: bie Berflcibete 3)ang=©ui.ge. Sritter
Slft: SSerleumberifcbe Slnflagen ber radjefinitenb'en ©egner foEen ben
mit ber ^nngeffin nabenben ®id)ter in ber ©uuft beg Bon 3meifeln
erfüllten Statferg ftürjen; bod) bie ireuliebenbe 3ugenbtoäd)terüt i^ieS
betmlid) ©ehebten, ?Jaitg=@ui=$e Bernidjtet natürlid) bie fet)r uu«
gefdneften 3lnfd)Iäge, unb e8 gibt gmei glücfiidje ^jßaare.

Sie§ äKinimum bon ^anblnng toirft in ber Ausführung auf ber
Sühne natürlich erft in feiner gansen SlugenfäHigfeit, unb finb in ber
3bee mtrflid) ätttfäise su bramatifeber Steigerung Borbanben fo Ber«
fagen fie loenigfteug in ber ©jpofition, bie siuei 2lfte füHt, gänslid).
STCtrgenbg fpürt man etioag oon jener geftaltenben Straft, »on ber
fdjöpfertfd) eine ftare ©ruubibee einheittieb beriuirflid)enben §anb, bie
ben Sefdjauer Bon ber gmingenben «otmeubigfeit aller biefer Sor=
gange toirflid) gu überseugett 0ermöd)te.
©g ift febmer 3U begreifen, toa8 ©lemeng Bon granefenfteiu %n btefem

Sejtbucb htngesogen baben mag. Sdjon im erften 3tft geigt fid), bafj
ihn fünftlerifd) nur febr wenig bagu berantafjt baben fann; bringt
bod) bie 9Jtufif biefcä innere Uubeteitigtfein ungewollt, aber offenI)er3ig
3um 2(u.8brucf. ftranefenftein »erliefe fid) auf feinen guten ©eniug,
ber ftcb ibm im Weiteren Serlaufe bc8 SBerreg beim aud) gnäbiger
ertmeg. Ob;ne fid) je recht BoEenbS ju ermannen, ba bie SJiufif eigent=
ltd) nie lotrfltd) fd)öpferifd)e §ö!)e erreid)t ober fd)öpferifd)e äBeibe
unb Snfpiratioit Berrät, mirb man boeb Bon nun an etmaS intereffierter
aufbord)en, ba fie fid) nun immerbiti mit böseren fünftrerifcben unb
gefublgmafjtgen SBerteu belaftet, bieg natürlich, ohne bie ©efefee beg
mobernen ^unftibeals etma nad) ber reaftionären Seite t)in je 31t

überfdireiten. eigentliche ©efdjloffentjeit unb gefunbe 9J!eIobif, bie
bte ©efetse ber gönn unb Sonalität berücffid)tigt unb bie SDluftI über
bte itluftrierenbe unb utttermalenbe Sebeutung binaugmaebfen liefje

fud)en mir mit Slugnabme einiger breiter lörifdier ©pifoben siemlidi
BergebenS; aud) bie 3nftrumentation manbelt gcfd)icft, bod; unauf«
brtngtid) bie S3at)iteit ber mobernen Wtcfitimg. Siur Junior unb ©ba=
rafterifieruuggfunft erfinben mir nid)! gerabe aig Don stoingenber Se=
beutuug; unb fo Bleibt bie DJiufif legten ©nbeg matt, obite baß man
fagen fönute, fie fei nidjtS mert. SWan erfennt fie aI8 gefdjicfte
faubere, mobIburcbbad)te Slrbeit au, aber bafe etmag oon ihr im Obre
baften bliebe, läfet fid) febmerlid) Betjaupten. Sag unhemufet ©efüblg=
mäßige bat eben heute meuig 3taum mehr in ber Shtnft; bag Sar«
ftettertfdfje, 35rogrammatifd)e, bag ©cfübl in ftcb felbft, nicht alg Sleufje»
rtttig einer SRcgnng, Stugmalenbe ift an bie Stelle getreten. Sic im
Sej-t gegebene Anregung unb §eraugforberung, eine rein ejotifdje
cbmefifdb orientierte SJlufif 31t fdjreiben, Bermeibet ^ranefenftein burdi=
au«. So erfrbeint biefe SWuftf ftetä auf beut »oben moberner beut=
feber, ejprefftomfttfd) angebauter Sunftridmtng gemadifen, Bon ber
fte au&erlid) iftr eigentlicbe« ©epräge empfängt.
Ser am Schtufs feftsuftellenbe ©rfotg ber Oper ging offenfiditlidi

tneljr auf bag Sonto ber pradjtbollen aiufmacbuug unb ber f)ingeben=
ben «Beteiligung ber Sarfteüer, alg bafj er bem fünftlerifebcn Scr^
btenft ber Urbeber btefer neuen Oper su gelten fdjien. Sie Sirefiioit
hatte roteber eine Überaug freigebige §aiib Bemiefen unb §errn 3e=
leufo geftattet,' Sübnenbilbcr Bon jener rninöfeu ^radji fjerauSätp
ftedeit, mtt benen unfere Sweater beute überaü 3U prunfen pflegen,
©gon i-DUaf marb mit ber ibm eigenen Bewährten, bütgebeuben ©iu=
fublung in bag SBerf, mit getreu nadifdiaffenber §aub für bie HKufif.
Marl ©itnther Wufjte beu ÜUZaV#e mit ber gansen fcbwelgerifcben
bracht fetner Stimmittel augjuftatten, §eleuc Said luar eine perfönlid)
anjtebenbe, ftimmlid) auf beträdjtlidier &6f)t ftetjenbe S)ang=©ui=ge,
^ofepb ©roeiten ein mit besaubernber flanglidjer ©efitblgwärme feffeln-
ber flatfer §itait=Sfung, Sofepb Segler ein ebenioldjer §o=Sfd)i.
9Jiargaretbe 3enfen in ber fleineu »tolle ber ^ringeffin §ai=3Jen,
Schußcnborf unb treuerer alg bie bodjgeftefften Sdjurteu Wufsten in
woblerfafsten fleineu Partien beu ©efamteinbnicf — foweit eg an
tttiien lag — ab3uruuben. Sertl)a Witt
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Ziagen. „SJlufif ift eine pfjere Offenbarung als aEe SG3ct§I)eit

mtb afle Sß^tloiopijte." 3d) fjabe feit langem leine an§ £erj greifenbere

SSefräftigung ber 2Baf)rf)eit biefeS SßorteS erlebt, als in bem geftrtgen

SWeiteu ftäbtifcben Soiuert. StuS Slnlaß beS ooraufgegangenen 33uß=

tage? unb beS nadjfolgenben SCoteuiontttaaeS War es ein reines 23ad)=

Jfonjert geworben. 9Jief)r al? ba«: eS ift ein ©oiteSbienft gemefen!

Offenbarem be? tieffteu ©eftalteS ber ffantatenbiditung: ,,3d) WtE

ben Sreuäftab trogen" unb aEer ©emütsmerte beS SKagiufifateS War

aber nidjt baS erläitternbe SBort be§ ©etftlidjen, fonberu bie Rimmels»

junge ber SConwelt beS alten Sobelin Sebafttau. S3iS auf ben $>om=

organiften 5püfe, ber na* bieiem Vortrage be? großen $(5räIubtumS

unb ber $uge in Esdur al? ffonjertorganift faum noch tn Srage

fommeu bürfte, waren aller Seiftungeu fo, baß S3ad) feine fjreube

baran r,ätte baben müffen. 3a, id) föuntc mir beuten, bafj er bettn

Slnbören beS ©IjoralS: „,fomm, o £ob, bu ScblnfeSbruber", wie ber

alte Jeaöbit bei feiner Sdjöüfung, in Srünen ausgebrochen Wäre unb

getagt fjätte: „ba? habe idi gemacht?" Ober beffer: „Sa, fo bab

id)'« gemeint." ®cr ftäbtifcbc ©efangPerein ftanb fcbicr urplötätidj

Wieber auf feiner alten §öbe Por uns unb blieb eS aud) ba? flanje,

fdiiuere SOlagnificat Ijiuburd). Uaxl Slctjfuß (^ranlfurt a. 9Jt.) fang

bie tantate mit wunbcrbarer Sefeelung; ba« ift ein 33ad)*Sängcr

!

;lm Diagntftfgt wirften §tlbe ©berbad) (Sopran) Oom Slachener Stabt=

tbeatcr, §anna Sßeterfen (Sopran), ebenfaES Sladieiteriit, Sulta

JJlimmerboom (Sllt. töln), f^rig 2)reber (STenor), aud) Dom Stabt--

ttjeater unö Sfarl Stebfufe mit. 2tttt ihnen aEen hatte Dr. Sftaabe

einen glücflicbcn ©rtff getan. 9?ur 3ulia SHimmerboom hätte meljr

Zon b,aben bürfen. §itbc ©berbad) uut> ®ref)er bewiefeu, baß

man nicht nur auf ben gewohnten Srettern, fonbern aud) im Ston=

gertfaal Süchtiges leiften fann, Wenn man über ba? nötige allgemeine

Mnftlertum üerfügt. 2>a§ Orcbeftcr unb feine Solomüalieber mürbe

ber errtften Aufgabe be? Slbenb? BoE gerecht. (SBunberbar leuditenb

brangen übrigen« im 2Kagnificat bie 33adi=3:rompeten beroor.) Sauten

Beifall su fpenben, hatte fid) Dr. Sßeter SRaabe Perbeten. 2>efto auf«

richtiger iuar bie öerounberung über feine 23ad)=5D8iebcrgabe, bie fid)

bie »efucber be? burd) it)n su einer wahren SOßeifieftunbe gematteten

Stöberte? am ©nbe pfpradien. 2öenn in bem Silbe ber mnfifa=

lifdjen ©efcbefwiffe Stachen? biefeS swette ftabtifdje Sondert ben einen

ber r>rrltd)en fiopftürme ber Brücfe über ben Strom ber STage bar=

fteüt, bann War ba§ erfte ßonjert gleichen giameu? ber anbere, nicht

miuber herrliche Sopfturm. Slufeer ber fchon befprochenen ©raener«

fchen Suite (bie bamit offenbar nidjt in bie rcdjte Öiefellfdjaft geraten

war), brachte e§ lauter gute SSefanntc: bie 3. Seonoren=Duüertüre,

bie Dberon=Duoertüre unb Schubert? 7. Smnpboiüe in C dur. —
Dr. SlaabeS meifterlidje 3lu§beutung unb fowohl bi§ in? Sleinfte

gerjenbe, al§ aud) baS ©anje beb,errfcheube ©urcharbeitung machten

au? allen ®reien jum 3;eil fctjiec neue ®inge. 3m jweiten 23ol!?=

Sumpf)oniefon}erte mürben bie legten beiben Sßerfe Wieberholt. S)aju

fang ©übe (Sberbach bie Slrie ber älgatbe auä bem „^reifchüg" mit

echtem SbeaterMut unb boch aud) mit ber bem Sonsertfaat angepaßten

TOäfsiguug. 3m brüten SSol!« = ©hinböoni' 5 Soujert gelang §ugo

2Bolf? „3talifnifd)e Screnabe für fleineS Ordjefter" in Bewegung

unb Schattierung Wahrhaft entjücfenb. ®te§ SBerf wirb cntfd)ieben

ju feiten gefpielt. 9iidjarb StraufjenS ft)mph.onifd)e g-antafic „3luS

gtalien" fam aud) reftloS s« iÖ«m 31ed)te; aber e? fehlt ihr leiber

felbft an su Bieiem. 3n 23rahm8' d moll-SIaPierfonsert seigte fid)

bie jugenbliche <$Ratit) Sieht (Stadien) als eine Spielerin Bon fdjon

beachtlichem Sonnen. ®a? Bierte 23otf§ Shinphonietonjert Würbe

gans auggefüllt burd) 3)!änuerd)öre, bie bie beteiligten (Sefangüereiue

einige Sage suüor auch fchon in einem eigenen Ibenb ju ©ehör ge^

bracht hatten, fyrans S3reuer, ber ®irigent be§ Diünnerguartett?,

fiel auf burd) feine ba§ SRhpthmifche beBorgugeube Stuffaffung unb

feine Mftige yührung be? 9J}affenchor§. 5ßrof. Sugeti (®euf), ber

Solift jene? 2lbenb«, ift ein (Seiger bon großen Sahen; boHenbete

Sredjnif unb eine ed)te, rechte 9J!ufiäierfreube machten feine Vorträge

(barunter eine Solofonate Sachs) su nachhaltigen ©enüffen. — 3m
sweiten ^ammermufifabenb machte ba§ Sladjener Streidiquartett {üa-

pcllmeifter ®ietrid), bie Sonjertmeifter gifdier unb 3J!otb unb §err

©oebel) bie Sladiener mit bem Streichquartett in Adur oon Sofeph

§aa? befamtt. ®§ fanb mit feinem überall heroorlugeuben §umor

recht Willige Slufnahme. S8rab,mfen? Sextett nahm fid) ihm gegenüber

feiner „flaffifch" au§; gerabe bie ©egenüberfteHittig ber beiben Sßerfe

erwies recht beutlid), wie nahe SrahmS bem SSeethoPenfchen Greife

ftebt unb Wie anber? bie SJcufit StegerS unb feine? SfreifeS ift. Sin

Stelle ber plbfelich erfranften ©retel Stücfgolb fang Sötte Stonharb

(Hamburg) Sieber oon SBolf unb Schubert. Wit SBolf fanb fie

wenig Slnflang, mit Schubert rifj fie aber ben Botten Saal ju rau=

ichenbem »eifaK bin. 9J!ir fam ihr Vortrag falt Por; bafür !onnte

bie äufjerft PoHenbete Sdjulung i^rer Stimme nicht immer entfebä-

bigen. Siubolf 2ftauerSberger war ber tünftlerin ein perftünbniSBoff

folgenber unb felbft nachbidjtenber Begleiter. — 3» einem eigenen

SufetagsJonsert in ber (ShriftuStirche etwieS fid) 5)lub. TOauerSberger

hernach als ein Orgelmeifter non ungewöhnlich grofjem unb reifem

IH'önnen. 5ßon ihm barf Stachen nod) Biel ©uteS erwarten. §ilbe

(Sberbach, (Sopran) unb ©mil Delling (Sflöte) Ralfen mit, btefe? getft»

liebe Jtonjert auf eine bemerfenSwerte lünftlerifdje §öhe su beben. —
^um Sd)luffe fei hier nicht bergeffen, bafj in ber SßaulShrcbe fursltd)

eine neue SWeffe %di% Knubben? wegen ihres reichen muftlaltfaVn

©ehalte? Biel 23ead)tung, auch bon 5rtid)tfathoIifen, gefunben t)at. ^m
S8ad)=Sonjerte betätigte fid) 5. Knubben übrigen? am Ringel (eem.

balo) unb Permehrte fo ben .treiS berer, bie fid) um bte rechte SGBteber=

qabe ber Sffierfe be? SlltmeifterS in fchöner 2Beife heroortaten.

Dteinh,oIb 3immermauu.
*

Karlsrulje. ©hier Pom babifchen Sanbe8tt)eater auSgeljenben Sßeet--

hoBen^eftwoche War ein Programm unterlegt, wie man e? mit ge=

ringen Slbweidiungen bei ben meiften biefer jefct in gröfseren Stäbten

peranftatteten ©ebenffeiern finben wirb. 9Jlan hatte Bon ben weit»

umipannenben Schöpfungen beS «Dlufitgenin? ber 9Jtenfd)^eit al? Slu?=

lefe entnommen: bte Seonoren-Duoertüre, bie günfte unb SUeuntc, baS

Esdnr- unb ba« Sßiolinfonsert, brei Streichquartette au? ben bret

ScbaffenSöeriobeu, eine SHaOier* unb swei SBiolinfonaten unb ben

ftibelio" (Sin für unfer ©etfte8leben fo benlwürbigeS ©reigntS, Wie

bie 150. SBieöerlehr beS SageS, an bem »eethoben in« Seben trat,

müfite bie 25erpflid)tung auferlegen, für eine ^eter bte petnltd)fien

Vorbereitungen su treffen, bamit fie in ihren SlufcWirfungen ber ttjr

äuJommenben Sebeutung Pollauf entfprädje. 2Bie unb wo tft btes

aber im heutigen ®eutfd)lanb möglich? So mußte auch für ba«

Jtartsruher S8eetboben=3eft in man cm ber gute SBttte für bte Snt

genommen werben. Srife ©ortolesi? leitete bie Aufführungen be?

DrchcfterS, ba8 in bejua auf Slangfdjönheit unb SSolubilität am
feiner oft gerühmten £öhe ftanb Starl war ber (Sinbrucf, beu

Stlfreb ßöhn mit bem Es dur-Stousert ersielte, ftarfer nod) bie SSirfung,

bie Bon Slbolf S8ufd)S SSiebergabe beS SiolinfonserteS ausging. ®er

Mbelio ber Sw« Srügelmann War cjelcbt, ber Sloreftan be8 §ervn

Sdiöffel auf beffen fdjöne Stimmittel gefteüt. S)a? £erber=Quartett

erfreute burd) fein ausgeglichenes 3uiammenipicl. SJlit bor §ammer=

flaoierfouate mußte §öl>n su paefen. Slu? ber £>arftetlung ber Pou

ihm unb $rof. Sierber gefpielten cmoll- unb S?reu$er=Sonate he);

fid) wohl bie tünftlerfd)aft ber 3nterpreten ertennen, bod) Permißte

man ein reftlöfe? Sneinanberaufgetjen. ®a8 drängen ju ben muftf=

feftlichen Sßeranftaltuugen war nicht immer fo lebhaft, baß man bc

haupten barf: S3eetl)0Pen ift allen fdjon unentbehrlich geworben.

'S. ©cbw eifert.
*

»afcl. ®er Sommer brachte ein bon 3000 Sängern befuchte?

lantonalcg ©efangfeft, an bem Jfompofitionen ^ermann SuterS oon

©ottfrieb Seüerfcbeu 8-eftIiebern unb ©eorg §aefers „^rager Stu=

bentenlieb" Pom 3Jlaffenchor eiubrucfSBoE jur Uraufführung unb baS

geftfpiel Saurs „SBürgermeifter SÜBettfteinS §eimfehr" sur ®arftellung

tarnen. 3m ©erbft ging neben ben uugesählten Sammlungen für

bie £>uugerPölfcr aud) eine folche für ba? gefäfjrbele Drchefter ber

SWgemeiiTen DJJufifgefettfchaft mit porläufig gutem ©rfolg tn8 Sanb,

fo bafj bie SBinterfonserte wieber in PoQem Umfang beginnen tonnten

;

nur bie Stammermufifabenbe beS trefflichen Streichquartett? würben

probeweife burd) äüeranftaltungen bon SErioabenben, Sonatenfolgen

nfw. erfe^t. ®ie 23eetl)ooen=@aifon eröffnete ^onjertmeifter Srtß §trt

unb fein »ruber 3ofepl) (MaPier) mit aKen »eethoBemSSiolinfonaten.

Schumanns Bierte Symphonie in dmoll erflang im erften großen

2KitfiffaaIfon3ert neben ber B dur-Serenabe Bon SWas Steger. Stbolf

533ufct) ergänste bie romantifdie Stimmung burd) Spol)rS melobien«

reicht? fionsert, al? ob er SBienS ®anf für aE bie SHnbersüge brächte.

§an? §uber, ber feinen fteierabenb in Stßnau tätig oerbringt, war

baS sweite flon^ert auSfchließlich gewibmet. S5ie Serenabe „Sommer*

näd)te", ein einfadieS, ftimmungSreicheS Stücf, baS „Sieb ber gifchertn"

aus bem SteinbaSler geftfpiel, baS Pirtuofe SlaBierfonjert in D dur,

Bon Stubolf ©auj, bem 3ürid)er SanbSmann au8 Shicago, glanjenb

norgetraaen, unb bte fjeroifcbe, mit Srauermarfch unft Sopranfolo

(ßolette 2Sr)f3, SSafet) im banteSfen Sdjlufj wirfenbe Symphonie tu

Odur. ©ine eigene träumerifd) befhtuliebe Stote fchlug ba8 burch

Wosart? sauberhafte, menuettlofe, aber weitauSgefponucne D dur-

Shmb^onie eingeleitete, folgenbe Sponsert mit ber Serenabe Adur

Bon 23rahmS, ber SIrte ber ©onftanse, flaffifd)en Siebern ber ©latre

JÖaitfensScbultfjeß au§ Seipjig uni> ber ©urbantl)e=DuOerturc. 35er

S8a8ler ©efangBerein folgte ben Spuren ber Sttbertafel, bie tm ^utt

in ©cnf unb Saufanue fonsertiert hatte, burefa jweimalige erfte Sluf=

fütjrung ber 3Kattf)äuSpaffion (gefügt) Pon SBad) in ber herrlichen

Sfatfiebrale in Saufaune. Sroöou, ber bortige 9J!ufiftetter, feterte ben

©hör unb feinen Setter §ermaun Suter, meljr aber ben urbeutichen

S3ad), ber Wie Dtom ba8 3iel aEer Straßen fei. Sari ©rb unb bte

9?oorbewier, SJJaria «ßhilippi unb 5J.Uet S)eutid) (ShriftuS) boten ihr

SBefte«. 3urseit fpielcn Serhanbiitngen über eine Steife nach 9iom.

— ®ie Solifteufonserte haben fchweren Stanb, unb manch großer

Sftame ersielte halbleeren Saal. 3of)anna 3)tatthaei, Schülerin »eines

in 9Jtünd)en, erreichte mehr, aud) in ber bem Sieberfonsert folgenbcu

2litffüt)rung be8 SSolfSchorS „3uba? aJlaffabäuS". Ser SBach^hor

beS 9Jfünfterorganiften §amm fammelt je unb je in feinen ffantatcu*

foujerten (fürsttd) Vesperae non SJiojart) eine banfbare ©emettibe.

©in reidier ©rguß PotfStümlicher unb fireblicher 9Jiufif fittbet banebni

aEfountäglid) ftatt. ® anr.
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n »cc«)0ö-^ ©-Burtgtag bcranftaltct bag

;|r 9e cola» 2)cangfopffd)c SKuf ftjtftorifcbe SJeufeuin in 5 r a n f f u r t a 3»

KÄSJISSSfm^ f) b;
* ^be »™ 1921 ««

orT ®r:d) (S Upper l,at an bcu Dberbürgernteifter Don

w«?w f°.-8^c| 3ut Scadjahmung empfohlene ©djreibcn gerietet:
»tito Stnan bon Sc et f, ob eng 150. ©eburtgtag nnb gteicfecitiq um
meiner »reube Slugbntcf 31t beriefen, baß eine ^.rfönti^feit toic fierr

>nÄ^l5" o™ ^«PÖnnggfoubg für bag ©täbt fd)V Drd
;cftcr

o »
' ?

,c 3 Jil-n fofen tmtcrftüt«mg§bcbürft :

gen SJcitgltebern beg
Drcb:fterg auggc3al)it mctbcii. Ucbcr bic Si.rwcubung bei ©clber in
btefem ©nue cntfdjeibct bei ftäbf jehe äKuf.fbirJtor, nachbem er' bcu
icwctligai ^rdjcttcrborftanb angehört hat. Qd) hoffe, baft bag Drdrftcr
wie e» auberwarfg ©.-brauch ift, al jährlich ein Stonäert bcranftaltct, be feu

-Äl"* ^ r
fl
u,B«"na 3-onbs btent. ®cn Setrag habe ich ber

©tobtjlehcn ©borteHe 31t Qljrcr Verfügung übermeifeu laffen.

.

- © e
1
c 1

1 f ch a
f

t 4 u r Pflege b e 3 33 I f g I i e b e g. Stach.
emer längeren Sommerpaiife tritt bie ©:)>!. febaft äur «ftcqe beg SjoIKi»
liebe» wteber mit grüßten Slranftaltitugcu bor bie C.ffentlidffeit <\n
ber ©|ung beg Slrbeifgangfdutff: g übernahm Sßräfbcut Dr. bon (Snqlert
bic g-uhrttitg ber ©^Ilfdjaft. gür bnt 1. ®. 5cmbrr ift bie Spaltung
eine» großen könnt* im Cbcou geplant, für ben Sanitär 1921 ift eine
ib.ebertjoluug biejeg fouserteg geplant, ebenfo für ben frbruar eine
größere Svranftalhmg, bie ber Stfxberermccfuug beg atfbeutfdjen 80T61-

4 , r
h'm ***** 'i

1 cilt Cfterfingcii bcobf.ffjtiqt, für Steril bag
Srul)Imggfmgcn. r

--- ö»§ Smbcnfcit au Robert intb (Sara Schumann im beutfdfcu
Sjo.tc tebenbtg 31t erhalten nnb m ».•rjränbnS für ihre fcfonticbfciten
öit forbern hat

f c6 eine „SR b c r t , © d
}
n m a n n . ffl c f e 1 1

f di a f t

"

gcbt.bet ^idjaft^teHc ift bie ;R'ri,terfrf
}
c »udihanb'ung in Sroiilau.

- Mto «augg tjat unter beut Manien „«augsfdie ÜBiabriqaI=SS-r=
nnigung m § a g e n t. Stf. ftiiumbefa^igte nnb ntufitatifdi borgebi bete
Samen nnb sperren 31t einem tüuftterifd) Iciftungsfätjigen a cappella-efior
üctTintgt nnb

t
:d) bie bc|onbere Stufgabc geftetlt, bic tuertbolic 3Kobriqa(=

s
.Uät| l bc» 16. nnb 17. SabrrmnberK borjufütjrcn

...-:.® 1

f 9^ be^äSürtt. Üanbcsithcatcrs (Stuttgart) hat
ur btc lourcubc «sbtcläctt folgeube neue SKerte äur erften Sluffübnt tq

oorgefeheit: Mifrttcrö „CSI)nfteIfIeiit", 9Jco3art§ „öcirtnerm aal Hiebt"
iu ber fceorbeituitB bon fi. Serger, JJhtforgöft^ muftatifd):§ Srama
„Soruf ©obounoiu" fi.bbcutfd,e (Srftauffül,nmg). Sur Uraufführung
gelaugt Söcjonber ^rcfuIjuS SjolKopcr „®cr ©eiqer bouOmünb" d-aen
3ioeicr lueiterer Llrauffüljrungen finb bie «erhanb'uuqen beut Slbfdi nffe
itat,e. _ sjjcu moniert mirb SWarf^netö „§anö Meiling" nnb, 311m ®c-

f

bÄ"B b
n

':
r öor

. I
00 3

'

a^nt «ro flteu erften Stuffüljrung, atf.ber^ „grei-
|d)ttt}". s»ieu cmftubiert luirb S.-rbiö „Sa'ftaff".

... —.PK ..Accademia di Santa Cecilia" tn «Rom 'bot ieht baä «Brooramm
rur bie «onjerte aufgefteltt, bic fic in ber W Sunt 1921 retcr/nbeu
«tagiouc im «ugitfteo bcranftaltct. ,3,1 ben 35 Crri)cfter- nnbW»
toii3crtcu unb ben 12 Stammcrmnfitnbcubcn ift ber beut

f d) e u m u f i tem bcmerfemSroat breiter SKauiii augeiuiefcn. aiu'af; beä h e c t

«

l)übeu».3ubt:äumö gclaugcu bor allem bie neun ©iimpbouicu unb
bie 01er St abtcrfoiyrtc be» iWeifteK gur Stuffütjntuq, mäh cnb au bcu
ttaniincriintf tabenbeu bie 16 Streichquartette, für bereit 3(u3führunq
btto Srufielcr ,3 mmcr-Guartett gciuouueii mürbe, unb bic fämtlidieu
wouateu rur Sohlte unb Stlaoicr

ä n ©ct)ör tommen werben, 31t bereu
Jbebcrgabe fd) Slrrigo Serato unb (Srncfto &ufo:o bereuten, «cm
Deutlet)-- u ^rd)"ftcrb;rigeutcu luurben SSr. 38 a 1 1 e r 81 ^Uitifdi
unb tSrnft 20 c 11 b c I ücrpfl

:

d)tet. äBillcnt üJi e n g e 1 b e r g aui Slrnftcr-
bein loifb bic Neunte ©i)inphonic birigicren. g-ür bic Dftcneit fnb sloei
«urtuhruitflcu ber ätolljän^aff™ bon S) ad) borqcfehcu, bei beneu
oet fea|elcr tSljorbereiu mitiuirtat mitb.

*--töffcnt'i(hun(j ber berliner ©taatämufeen crfdteiut beut«
uad)|t cm äb:rt bon s^rof. Dr. Shirt © a dj über bic W 11 f i t i n ft r u -

,"
1 C 11

*f
b
if ?

' 1 c 11 St c l
» ^ f c 11 ä

- Si-'m üoitcr ber «ertlner ©amtu»
luug a:ter iüiitf'f:ii|trumente ift eö ba gelungen, bie Sßerbffcnttidutnq ber
in feerhn bewabrten altägt,ptifd)cu £onii>crf3euge

jtt einer bol.ftänbiqeu
©.|drd)te ber aqyptifdjat ?JJufit au^uqcftaltcu. ®ie ä)iufif'itftrumenten.
tunbe mirb rudiuärtä bis inä oierte Sahrtaufatb 0. tSt,r. ausgebaut unb
bie aghptjd):- a(;!ertitm§tuubc um bic tu ffenfd)aftlid)e ISrforfcbung ber
Xouttinft bereulr:rt, bie, lux bie grofic .viäufigteit ber tünftlerifchcit ®ar-
fte iuiig mti| falifcber ©geueu betoeift, ein mcfcntlidier Sßeftanbteii ber
agt)pti|cheu St'itliur gciuefeu ift.

v,.

™ %J Ullb S-'t« >>^ Stuttgarter Stonferbatoriumä für «Wufit

ir

7; i *?ucr, h<it bcu 3htf au bie ütmbemifcbe S>d)fd,ute für
-öfufit in Sprint abgetetmt. Mit «ßauens «ableiben in ©tuttgatt ift
mtd) bie g-rage einer gcuügcnbcn ©uboetttionieruug ber Stuftalt burdi
otaat uub ©tabt miebcr atttt geluorben.
'~ ®" ® i n.Ö. c r c i n in '£ a h r (Saben, Seitung öeiinid) «faff)

o«ait|tattet in bie|ent äö nter adjt muf:it,iftorifd)e Sßortrag^ unb fettsert'
ibeube, an beneu bie (Sntrnicf.ung ber gefamteu «ofafntufit bargeftellt

luerbeu |ol(. ^ur bte «ortidge mürbe SJi. © t ü r m e r aug ftarlsrube
gemonnen. ®g gelangen

ä ttr Stuffütnung : SWabriga'e unb Ehöre bon

h1lXm
r~

lmb Snf,lÄ 2ieber Oon §a
fiIcr '

Siaac, fieefiner ufro., eine
™.' 1,d

>
e fänje »on ©chuts, em $ aloguä bon SB. dntamt (bearbeitet bono urmer), SKotette bon ©alluä, Stantate bon Söad), GbOTe bon Sjänbel

^|a.m bon Schubert, ©th/cffa(3lieb bon Sratjmä, aufeerbem Sologcfäuac
bon % abana, S( bert ufto. b3 31t Schönberg unb ©chreter— §an§ «ßf t|nct würbe a.'ä ftänb gcr Dirigent ber ©tmtphonie-
tonserte bcS ©tabtttjeaterä in Salle berpflidjtet— Dr. fenft f u n in a I b gebt atä fünftlerifdjcr Leiter ber ©muphottic»
tonjerte nad) Ä ö n i g § b e r g.

' v '

o.»~
3,

cJ,
®üffe-borf erregten' Drdjefterlicber ©uibo Magiers oon

SJiaria SBogter bortrcfflid) gefungen, Stuffctjcu.

^— ®ie jroette, redjtgtfietnifdje Sournec beä $ f ä 1
3

i
f cb e n ä a u b e 3 >®^^°" ie -0^cftci8 6at einen botten, tünft'crifd}.n gtfolq

f
bla
J>

rühmt bie 2üt3geglid)mbdt big Drd).ftcrtbrp'rs
bie Mangfutlc unb edjönbeit ber einzelnen Snftrumcntmgrupp.n unb
ben ©irigenten, ©encralnutf fbirettor $rof. S3oa,e, ber übera I Jriumphc
feierte ©olift.bei ftonjerte war $rof. gclij Serber (9Künch-n)— Sicjßrcffe bcjeidjnet ai pljtpunft big bicönnttcrigcn Ulnicr
ftou3»rtlcbcn§ bag unter ^r. ©aön ftattgehabte STammcrton5"rt beä
^rd)e,terberctn§ ber Sieber tafcl (Jelemann, fiameau,
JJiosart: berenata notturna |ür 3iuei Crch:fter), unter foltft:fd);r XRit.
lo.rfung ber TOund):ner ©oprau ftin ^hinppate SanbShoff („Ex-
sultate'- bon aKojort) uub ber Himer ©eigerin (ä.la Sdicfoib (a molt-
Monjert bonJdadj). - Unter §at)nä S:itung folt im Srübjabr 1921 ein
58at

i*?o?.
be§ mxtt Sa(1)*'t(ra'3 w IHtn bcranftaltct werben.— situss Shtrnberg wirb mS bie Silbung eiueä „SJcabriqa choreä"

b" 22 auägcbubctc Sänger ä ah(t, gentclbct. S:iter ift 3ftu|i!bireftorUto JBobcre iner. SDöbereiner war Sdrüler % gafibaenberä

blrcttor

m
"'

U1,b mil!tC frÜf)eT maiUvt)l (St
'
@aIl£;n) ^ 9Kufif>

o )^ ®b
-!
larb

(

S ünitc f c ^nt cmc fünfaftige Suite Oollenbet, ber Renn
*(saub egeljahre alä Programm jugruube liegen.

r/~Jll\icr
a?-

ed,Tti
'
d)cn §°^f*"Ic "t .spannooer habilitierte fidi

Dr. ZI). Stf. SÖ e r u e r für SKuf twiffenfrijaft.

,
:~ ®jr «tffiftent am @äd)ffd):n ftaat.'idfat g-orfdiuugginftitut für äRufit,

wqicnfdjaft m Setp
ä-g, ©uftab Sc et in g, oeröffentlicbte oeben im

«.-rlage^bon Sretttopf & «pärtel ©tubien 31t Seett,ooen§ 5ß rfonalftit

(Jf
3 öch;r30tt)ema) mit einem bigt)ei- uugebriiclten Seethobenfdieu

todicrso für em medjanifdicg Stferf.
' "

— $ie Sunftljanblung .3. Srauer in St 1 1 e u b u r g bcranftaltct fünft«
lcri]d)eJD!orgeu

t
ctern, bei betten it. a. Qof. ^embattr unb feine ©attin

mitwirften.

s ®} 1 n
<

u ^' »Sa
'omc " 'ft Hut ber G

I)
i c a g Cpera OTociatiou

ber „ytojcufabaltcr bom ©ran Scatro iu S a r c e I n a erworben Worbcn— Sie S c t p 3 1 g e r St' a m m c r m u f i £ o c r c i n i g u n g hatte in

£?"J^ n
f
ä 1

lS
t

,?

B
C
ttCTt öon 'mmi>e"'^ unb Srahntäi,

äw fdjen betten

Irfo'g
«»»aöen unb Sicbcr bon Sonic unb Sd)iibert fang, großen

- gerruccio Sufoni t)at pm erften Wale feit fedig Qabren Wieberm Scrlm geipiclt unb ift ftürmifd) gefeiert worbcn.

s-

^

frf'
föaiis

.
9i «°ff ift o"!" Sctircr für baS Hauptfach Staoicr au

bte »abernte ber Äoufmtft in SJcündjcn berufen. (Sr trägt für bie
Sauer feutcä ätfirtcnä an ber Smftalt bot Sitel cincä ^rofcffoV

s-

~
«
U
r

!^ ^r?
u ^ c r ¥t W einem nioberucn Cpernbttd) SUitte Sanbeu»

bie aiiuff gefdjneben. %ai Stferf trägt ben Sitet „(Smilia" unb fpiclt
im Svnebig ber ©egeutunrt.

~ 35j
c^' ® sI muiit l)at ba§ S:hrctto einer breiaftigeu pbantaftifdicu

X.per „®aä ewige Sehen" bottenbet. Sag Stferf wirb oon Dr. Shcobor
S I a 11 d oertont werben.
— ©cucralmuftbireEtor ^rof. (Stuft S e f) c birigiertc brei Sbm-

Phoutc lotterte m St r 1 ft t a n i a (u. a. Stfcrte bon Seethoben uub Srttdncr
lowte feine eigene ft)inphoiti[cbe S'djtuug „Saormiua") unb tjatte einen
überaus großen Erfolg. Soelje würbe noch, für biefeit Södttcr für weitere
brei Sfonjertc m Sttiftiauia berpflidjtet.— ,®cr fdj'ef.fdje Slotnponift S:o St i e ä I i d) (Sceuftabt, D.=©

)

hat cm ueueg Cratorutm für tinber», grauen-, SKänner» unb
gcutifd)tcn libor, Solo, großeg Drd)-.fter uub §arfe bollcnbct, bog fiel)

„aifaiaubadjt" betitelt. 2>cr Scrt ftammt bon Su'ilj (Sffer S J,—-Slug bcu erften Soliftcn beg «ßfälä fcfjcn Smtb,gfbmph'onicord)citers
Sub wtggf,afen a. flilj. I,at fid) cm $ f ft( 3 if cfj e 3 (Streich-
et u a r t c 1

1 gebubet, bag attg bcu St
!

on3ertmetftcru s'\ Slötfdjer )ö Söiele
IQ. ©ötjtid) uub bem eellifteu Soou S.rl)ctj bJftcht.

— Stmalie m e r 3 = 2 u n n c r , bic rafd) befannt geworbene S3rege 113er
Stonserttattgerm, bat in Stuttgart, -peibelberq, Mb :i ufw. qrogte (jrfo:qe
geljabt unb ift für bie itäd)fteit Neonate nach 9Mnd).n, Snugbrud, 9torfdiach
Nitrid), Stoln, Stuttgart ufw. berpflidjtet worbcn.
— Sn Sayreuth hat Sliip:ltmcifter tittl mit bem Stohurger

Sanbcgtt)eaterord):fter SrudttcrS ©mnpfiouic in d moll (9er. 3) 31t hoch«
erfreuddjer unb biet bewuttbertcr SB.ebergabe gebracht.

_~ ®ic junge Srcgbcner *}S'an
:

ft
;n Si © t a b e I m a n n hat in Bresben

Stuttgart 1111b 2Künc6:n mit Q. ,viaag' Cp. 51, 9i:gerg „Sräumcn am
Stamm

^

unb anberen moberm n SBerfen ftä tfte Scadiiung gefunben
- T,

® te

®t
uttÖ«ter $ an ftin »earie §elcne Sang hatte m Stuttgart

s^eilbronn, Bübingen ufw. bebeufenben (Srfo'g.
'

Sco Sdfrattenholä, fiefjrer an ber Serüner afabemifdien
Jpud)|chule für SDeuf.i unb ©irigcnt beg Sertiner ©hmphoniebereinÄ
ift 31UU % r f e f f r ernannt Worten



— (Stiel) Siteiber, bisher (Seiler Stopellmciitcr ber gtemnigten SiaDl

theater 33armen=®.berfclb, würbe pm 6rftcn mufifaiifdjen Setter ber

Ober in X ü f f e I b o r
f berufen.

— Sccuerbngs finb S3catrice Sauer^tottlar (grantfurt a. DL)

imb Qofept) Mann (SSertin) für ba? SInS anb berpflidjtet worben: jene

wirb m SRabr.b, Sonbou, ©todtjolm ufm., biefer in Mailanb fingen.

— Xefia Slcinharbt (üffiündpt) wirb in SSarccIona ben

iRofcnfaßalicr nnb bic SIflatfje fingen, ©uftaö © et) ü £ e n b o r
f

ben

g-aninal.

— Stapctlntciftcr 5ßaul Xrad) bom SSürttembergifdjeu SanbeSthcater

in Stuttgart ift Bon ber SKabribcr Sjofoper cingelaben worben, Xann»

häufer nnb Xriftan 51t leiten.

— grau § a
f g r c n « X i u f c I a ift für bic geftfpietc in SQlabrib nnb

Barcelona berpf.'idjtet nnb Wirb bort SMmnhilbe nnb Shtnbrt) fingen.

— Stapettmeifter SRobett § e g e r Bom Stabtttjeatcr in Dürnberg ift

n!3 Stapetlmcifter an bas ' Slatioualtheatcr in München berufen

warben.
— Marie QBogün tjat fid) für bie jweite §älftc ber Saifon 1921/22

511 einer Stonjertrcifc burrt) 9corbamerifa berpflidjtet.

— ©rid) 2t u b c r 3 (tötn) ift ein Stntrag a!3 X;re!tor ber ^Ijilharntoitic

nnb Setter be§ fonferbatoriumS, fowic al3 ^rofeffor für MufJ an ber

UniBerfität einer fübamcrifai ifdjeu Jpauptftabt gemacht worben.
— griü g l e cl , ein Stölner Stomponift, bat ein abenbfüllenbeä SBcrf,

„$ft)d)e\ eine fbjubotifdje .^anblung in brei Stufgügen mit einem 5)tad)-

fpiel, beenbet.
— Xer battifdje <ß

:

anift ©buarb ©rbman hat auf ©:nrabung be3

SBürttcmbcrgifdpt XonfünftlerOcrcinsS erftmalig in Stuttgart mit

grofjem ©rfotg eigene SLaoicrfßntpofitioncn, fowic 33artoIfd)c unb Xieffcn»

fdje Stüde gefpielt.

— Xer Münchener Slomponift Stuguft 3t e u fs hatte im .Sinter Zern*

fünft crBerein mit Siebern (31ita 33erga3, München), SllaOierBariationen

(SBaltcr ©eorgii, Stö.n) unb einer ^.olinfonate (Mar. Strub, Höhr) anf;er»

orbenttidjen ©rfolg.
— §emrich Stnotc (9Jliind)en) feierte feinen 50. ©eburfötag.

— Xer früfjere Sd)rift.eiter be3 „Mufifaiifdjen SBodjcnb.'attcg" unb

~bcr „©ängerhallc" Start Siipfc in Seidig hat feinen 70. ©eburfstag

gefeiert.

— SBillcm M e n g c I b c r g ift erfranff. Xer geniale Dirigent würbe

i>\fy-x Bon £>. Sfbenbrotlj, M. Siebter, ©. $':etn6 unb ©. ©gar al3 X.rigent

im ©oncatgeboum in Stmftubam bertreten. Stnfang 1921 will bei

Stünftier für 50 Stonjerte nad) SJieutjorf überficbeln. Qn Slmfterbam wirb

itm währenb biefer 3>it Dr. f. SKucf Bertreten.

— griebrid) § c g a r in Qüt'id) bat ein ueite3 Etjorwerf „33eim Tobe

ber Kutter", b.ffen Xejt Bon §. 3t. W-t) tjerrüljrt, boüenbet.

— ®ie württembergifd); 9f{:gterung t;at bem SOcüncrj:ncr ffiunft» unb

äicufiftjiftorifer Dr. gofcfib, Subw'ig i f d) e r brn £itet ^rofeffor bcrtict).n.

— 3um 3>'.rc!tor ber ftäbt.fct) n, pr 3JLnf.tf)odjfd)ute augäitbauenbeu

9Jtxi1 Ijcfju e in Wainj Würbe §ati§ 3lo§boub, früher Snrigent beä

Wrajer Drd)-fterBerein§, gewäbtt.'

— 35ie Sammerfänger.n © grtb D n e g 1 n I)at fidi mit bem ÜDcüncfjcncr

«rät Dr. gri| ^ e n i 1 b t Bcrmät) t.

— ®er $ anift Dr. Qotjanncg § b t) m fjat fid) in SDc ün d) e n als

.flaBicrbäbagoge ntebergelaff.n.

— SR. © t r a u jj ift au§ ©übamerifa in §ot(anb eingetroffen; er teilte

mit, baf} er eine neue D p c r fo gut wie fertig unb aufjerbem bie 3)cufi!

;,u brei berfcfjicbenen !Eijtcn §öiberlin^ gefdjricbcn h,abe.

— g§ Berlautct, bafj getij SS e i n g a r t u e r ben Slntrag erhalten

tjabe, Bon 1921 ab jätjr.id) fi cb§ Monate in SSofton al§ ®ir ;gcnt be3

bortigen 5pt) .b,armonifd)en ffionäertc§ tätig fein. SSBeingartncr foü

biefen Stntrag ann tjmen wo.lcn.
— ®ie St." gr. 5ßr. me.bct: ®ie bclanntc Sängerin %üi>a §embet

tjat bie 3(bf.d)t au§gtfbrod):n, auf itvrer bemnäd)ft ftattf nbenben ©uropa«

reife äirerft na(f| 2g.CTt jU tommen unb bort gu wob, tätigem 3ni-cle ein

.fonäert äu gcb.n. Jpoffentiid) Wirb man in S)eutfd)lanb biefer traurigen

SS^rräterin ber ©ad)e itjreS Sßoifcä bic Xürc weifen, and) wenn fic nod)

fo fdjön tun follte.— 3um SR Itor ber Un :

bcrftät %i ei bürg in ber ©cbweiä würbe

ber boitige Sß:rtreter ber 3Kuf fw.ff.nfd)aft, ber belannte bentfdjc SKufit

t)iftor,fer*5ßiof. Dr. «jS.ter SSagner, gcwätjit. ©Mne SR.fioratgrebe,

geb^altm am 15. StoBember B. S-, betjanbette „®ie SRuf fw ffcnfdjaft ber

Ünberftät". — 3um eiftenmal in ber neueren Un berf tät§gtfd)'d)te

befleibet bamit ein Vertreter ber aKuf;twiffcnfd)aft bie oberfte afabemifdie

SBürbe.
— 9tnbr6 SR e f i a g e r , ber Scitcr ber Somifd)en DBer in $ a r i §

,

bat au§ @.funbtpit§rüdf d)tcn um (Snt affung auä feinem SImte gebeten.

2R.ffagcr, ber bjtc 3Bagner=®irigent unter ben granjofen, war früher

35ireftor ber ßirofien Dper.

3um ©e&äd)tniö anferer 'Zotin

iiuir ol* Xingenleu tjotje (i't)r(urd)t uor ben .siuuftwerleii, Die er :,u ge

ftalten tjatte, eigen. SWojart, 3Seett)OBcn unb Sßagner: fic bt beten bic

XriaS, an ber er mit einem bergen Boll begeifterter Siebe biug. S^on

ben Sumcren trat itjm Bor allen dl.ä). ©trauf; uatje.

— £jn 33 e r l i n ftarb im 9tltcr Bon 78 Qatjrcu <prof. Fabian 91 c l)
<

fetb. Sr War bicle Qaljrc tjinburdj Sonjcrtmeifter ber i-tvgen Staat-j-

o|j:r unb I)at f'd) neben feiner auäübenben Xät gfeit burd) eine gro);c

JReitje oortrefflidjn' Uutcrr:d)tgwerfe unb 33. arbeitungen für SS.o.irtc

betannt gemaefit. S:e taffen einen rcidibegabtcn SHuf.t'er erfennen, ber

aud) al» S-'tjrer unb fiammcrmuf.fff.üeler Ijotje Stdjtung genofj unb su

ben befannteften Mnftiercrfdpinungeu be§ älteren 33erlin'5 gcljörte.

— SDlü neben befiagt ben Xob SRaj § f p <ut e r § , ber 75 ^at)re

a't geworben ift. Qu S-'r.iu leitete ber barjerifdie .öoffdjaufpielcr ba«

Xhcater bc3 SSeftcnS, in bem er eine bod)W.u-tige DB.r unterbraditc.

— Somponift §an§ 33 c l u f a ift in §arsburg Berftorbcn.

— 2tu§ topentjagen wirb ber Xob @:f)cimrat ^5rof. Dr. .ftenrt)

Xtjobeä, bil 1919 Sprofeffor an ber ,'peibelberger Unibcrftdt, gc-

metbet. Xbobe war mit Xwüeta b. SSülow, ber Xori)ter (iofima SBagners;

au§ erfter @t)C, Berljciratet. ®ie fpätcr burd) Sdi nbung ber Gt)C getrübten

3^jtet)uugeu XtjobcS junt .fiaufe 3Bat)nfncb mi.rben burd) ba§ enge

S8.rl)ältn'§, in ba§ Xtjobe burd) fein cntfd)iebencä ©intreten für bie

3Bagitcr=©ad)e jum 33ai)reutt)er Streife gef'ommcu War, bebingt. Uer

SJ.tftorbcne, ber eine sjictbc ber beutfdveu finuftiuiffenidiaft war, bat

ein 9tlicr bon 64 Qabrcn crrciriit.

— Qn S«ünd)en, feiner »aterftabt, ift igoffapellmeiftcr Otto §efj
oerftorbin. 1913 trat er feine ©tellung al§ SJactjfoIgcr gran^ B. g fd)erö

am ^ofttjeatcr an, um 7 gatjre l)inburd), anerfannt al§ einer ber beften

CDirigtnten ber SBelt, fein ätmt in Xreue %n Bcrwalten. SRur 49 Qatjrc

ift §cfj, ber äuerft ^urift unb bann ©ifenbafjnbeamter war, geworben.

91.3 er fid) ganä ber SJcufi juwanbte (in SDcat.anb), war er 27 ^abre alt.

3n 33rc3tau, XeBlig, Snj, SWült)aufcn i. Bremen unb S(act)en war

£>efj perft tätig. Qn SKündien bat er feine SWetftcrjatjre äugebrad)t. 3hm

SB @t(l- unD Steuauffübrungen mm
•- Cttjmar S d) c d ä Tlu\ f 31t ®oerbc§ Singfpiel „grwin unb G'wirc"

ift Bom S)eutfd)en Sfat.onattbeatcr in SB c i m a r äur rcicbäbeut]'d)-n Ur-

aufführung angenommen unb wirb 31x111 uärfjften Woetbc=Xage aufgefübrt

loerben.

— Stoctjcls tomifdje Dper
, t
93Eeiftcr ©uibo" tjatte am Äaffelcv

Staatätbeater bei glän^euber 33efe^intg unter Seitung bon 91. Saug«

einen fetrr warmen ©rfolg. Jüc SObtf.I birgt eine {Reibe prädjtigcr fein«

tomifd);r (S.nfälle unb prad)tBoIlcr £t)ri§ntcn.

— 'Xvr 91.Itor unb Crgauift ber 33odiumer Gljriftusfirdje, 9(uguft

© r fs e * SB c i f d) e b c
,

tjat ein £utl)er»Dratoriuin für ©tjor, Soli,

Stnabcnftimmen, ©emeinbegefang unb Crgel gcfd)affcn; c? wirb betn-

näcbft in (Sffen burd) ben 33ad)=S^'rein aiifgefütjrt.

— 3ob,anna ©cnfterä (Df)Bent)eim) Sonate für 3?'o'a, ffi'arincttc,

.'porn unb EtaBier tarn in Xarmftabt burd) bic .'g.rrcn §.t)mantt,

Sarbncr, Sprenger unb §. S.nion jur Bortrefft d) gelungenen nnb mü
ftarfem S3eifall begrüfjten Urauffütjrung. ®ie jüngfte ©d)öpfung ber

;R:gerfSd)üIcrin jeigt lunftbott burdfbrödjene, femäifeliertc Strbeit nnb

ift bic Strbeit einer ^war nierjt einfad) gearteten, aber cbrlidjen Sünftlcr»

uatur.
— Strtur Sdjnabetä neue SS'oünfonate würbe burd) Starl gefd)

in ber 33erliner Sleucn SRuf.Igefellfdjaft au§ ber Xaufe gehoben. Xcr

erfolg be§ anfprudj^Bollen unb fcfjr umfangreieben SBertiS (für Solo»

Biotine) war geteilt.

— X.e £>per „SOlarfen" Bon Oiianni 33 u c c e r i , beren Xcjt Bon ©nrico

Gaoacd) oh ftammt, ift bei ber Urauffütjrung am Xeatro bal SBerme in

SJiaitanb mit lebfjaftem SSeifalt aufginommeu worben.
— Xa§ neugegrünbete 9tugäburger Strcid)quartctt

(Stonäertmeiftcr £>. ^aepfe, 1. Sßiohnc; S3. SBaltcr, 2. SSioline; SB. Seidjner,

Sj.ola; 33. Seimer, ß.Ilo) tfatte bei feinem erften 3tuftretcn mit einem

Sjeettjobcn^tbenb grofjen Erfolg.
— Valentin S u b m i g bradjte in 33ertm mit beut 33IütIjner»Drdjeftcr

unter Siapellmciftcr ©bmunb Meifel brei neue Crdjcfterlicber (au§ bem
SRanujfript) Bon Dr. Surt Singer jur erfolgreicficn Uraufführung.
Xie Sieber „SB tttcrabeub", „Xie ©nfame" unb ,,©.n junger X:d)ter

bcnlt an bie ©.liebte" fmb auf jartc Xerje bon ERombert unb au3 bem
©hmefifeben lomponiert.
— gel. SB t) r f d) 3 „Xa 3-fu§ au

f
©rben ging" wirb im Januar in

Slotterbam burd) ben Dratorienßerein „©sce.f.or" unter 33. Xiamant
3ur Stufführung gelangen.
— Xer ©ottjaer SKuf.tberein (Stapellmeiftcr XiiniuS) hat ba3 brama»

tifdje Dratorium „Sß.trarca" für db,or, Soli unb Crd)cfter bon g-r.

Sifiurbarbt (S-ljrer am igioffmannfdjen Sonferoator.um 33od)um)

jur Uraufführung erworben.
— (äugen b'91 1 b c r t tjat nad) fahren gröfjter ©rfo'gc auf bem ©e-

biete ber Dp^r jum erften SKate wieber ficbeu einftimmige S.eber mir

St.'abier nad) ©ebichtei bc3 fingen SdjWeijer X'd)ter§ (San ©eelig lom-

poniert. ©ic fmb foeben im SJ.rtage bon 33reitfopf & gärtet in Seip^ig

erfchienen.

— 33runo ©türmer ($ar'3ruhe) tjatte mit feinem 33orfpiel für

grofjcg Drd):fter ju St.fon? 5ßaquct§ ©djaufpict „S mo" unb ©^fangen

für Sopran unb fleintä Drdj.fter in g-iantfurt ftarfat (Srfolg.

— $rof. $aul © r a e n e r tjat ein Streid)quartctt Dp. 54 bollcnbct,

ba§ im g-.bruar im ©.wanbljauS ju Seipjg jur Stuffüljrung gelangt,

unb eine SRbapfobie Dp. 53 für Stltftimme, Streich nftrumente unb SftaBier.

— ©men grofsen ©ifolg hatte ber Xonfctjcr Sletuholb 3. 33 c d (33erlin)

an'äft.id) feiner Sonaten« unb Sieberab.nbe in ."gannooer. Xte Urauf-

führung feiner erften ÄlaBier^.olin-Sonate, mit bem Jfomponiften am
glügel unb §an§ 33affermann (33ertm), SS.oline, erlebte eine äußerft

beifä.Iige Stufnahmc, be^gleidien bic bereite in S3erlin gefpiette äWeite

SJlaBier=S3olme»©onatc fowie Sieber, bon grl. SBilli Stemitfch nu«i-

gejeidjnet Borgetragen.



U4
— 3U einem neuen niufiralifdjen Ereignis in S übe In würbe ba§

legte ffirdjenfonscrt burd) bie ätuffüljrung Bon 3JL Siegers (Sljoralfantate

„SKeinen %e]um laß id) nidjt". ®er ehemalige Qafobidjor braute biefe

unter Drganift ©tötjnerS Seitung trefflich, p ©etjör. ©oliftin beS StbenbS
mar neben emficimifdjcn ffünftlern §ebwig ©djmibr, (Sljarlottcnburg

(TO). 9?.— Sinnt) © a n 1 1) o rn (§eilbronn) gab ja'rjlrcidje Steuerte in ©tobten
wie granffurt, SKannfjeim, 33aben=33aben, SSürsburg, Scürnberg, 3Mnd)cn.
®ie bortigen 3c'tungSberid)te fbredjen fid) in rütjmenbcn SSortcn über
ihren feelcnbollen Vortrag unb ihr gefcEmtadöoIIcS Programm aus. Qu
ben meiften ©tobten Würbe bie ffünftterin 3U toeitcren ffionjerten im
nädjften 80p cingelabcn. SWS Begleiter am fflügcl Wie aud) als ffotu»

bonift hatte Stuguft 3tid)arb (|eübronn a. 3i.) mohlbcrbicntcn 9ln»
teil an ben großen (Srfolgen bei ©ängerin.

2)ertnifd)fe Stadjrfcfoten

— ((Sin Bon SBccttjoben gcfdjricbeneS ®icnftboteu3cugniS.) Qu ber

35 c c 1 1) b c n-ge ft f djr 1
f

t , bie bie Bon Subioig §irfchfeib
geleitete ülujtricrte SKonatSfdjrift „9Jcobcrne SBelt" jum 150. ©eburtstagc
SSeetbobenS erscheinen läßt, wirb neben anberen, bisher unbefannten
Silbern unb ®ohtmenten folgcnbeS 2>ienftbotcn3cugni§ Bon ber §anb
s43ectfjobenS jum erften 3Me beröffentlicht:

„3d) bejeuge laut meiner ttnterfd)rift, baß SEtjcrcfc taufmann einen
gnnjen SOlonath bei mir in ®ienften als ©tubenmäbdjen geftanbeu, u.

fid) fteigig u. etjrlidj Währenb biefer Qc\t betragen fjabe.

ilöien am 17ten SKärj 1823. Subwig Ban S3eetfjoben."

DiefeS fleine ®ofument, baS fid) im SSefihc beS belannten SBiener
Sammlers. Dr. Sllbcrt gigbor befinbet, ift ein djarafteriftifdjer StuSfdjnitt
auS ben SttltagSmiferen, unter benen SSeettjoben beftänbig 31t leiben hatte

:

„einen ganjen SJtonath" — auS bem äBort ift ber Unmut beS großen
UfanncS über bie Keinen IjäuStidjcn Slergerntffe IjerauSsuhören.

_
— 8m „SembS" bcröffentlidjt,' roie wir in ber SK.-3. lefen, .fterr Qcou

felj a u t a b in e 31t äketfjobenS 150. ©eburfStag einen Sluffafc, in

bem er ben SKeiftcr bom 3JiareI feiner beutfdjen ©eburt unb feines beutfdjen
(SharatterS reinsuwafdjen fudjt. iöeethoben ift (Sljaniaboinc jibar bei

größte @ot)n SeutfdjlanbS, aber aud) ftronlreidj tjat ein Slnrcdjt auf ifm;
bat eS mit feiner Btebolution bod) Sjeethoben ju feinem ältenfdjheits

ibeatc begeiftert. „®arum ift eS gut, baß bie fransßfifche Srifolore au
bem Sage, ba ber 150. ©eburfStag SeethobenS gefeiert Wirb, in 33onu
am Stbeine flattert." ®aß frerr (Sljantabome, ber ein gebilbeter 3JJanu

ift, biefe Sähe gefdjrieben bat, ift bebauerlid). (Sr müßte bod) wohl ruiffen,

baß SBeethobenS (Sthif lueit über baS fokale Programm ber flteBoIution

l)inauSgcroad)fen unb inSbefonbere burd) SfantS 5ßt|iIofobt)ie unb baS
'.vbeal ber Humanität befrud)tet toorben ift, baS in Seutfdjlanb in gan,;

anbere unb Ijötjerc geiftige ©bt)ärcn führte mie im ^rautreid) ber'iRe-
ooIutionSgcit. 3öot)l luel)t in SBoun am beutfdjen 5){f)eine Ijeute bie Xri«
tolore: fic aber fünbet ber SBelt nictjts baBon, baß einmal ber ©ebanlc
ber ^reiljeit, ©leicb,t)eit unb 33riiberlid)leit Bon Js-rantreicfj aus über bie

aßelt I;ufd)te, fic erjä^It il)r nur Bon £>aß, 9teib unb Seigljcit, bie granf'
teid) gegenüber ®eutfd)Ianb erfüllen, unb babott, baß Saufenbe beutfeher
itJcäbdjen unb grauen ber oierjifdjen ©emeintjeit fdjroaräer granjofeit
jum Dbfer gefallen finb unb nod) fallen roerbeu, bis über SeetljobenS
©eburtSftabt roieber bie ©onne ber $reirjeit, bie nidit bie franjofifdje

ift, aufgeben loirb. SS. 3f.— 2)ie Driginalbartitur Bon SBagncrS „Siiug" ift

burd) 2tnfauf ber 35cftäube beS Stuttgarter „SljeatermufeumSbereinS" in

ben iöefijj beS £b,eaterroiffenfd)af tlidjeu SnftituteS ju ff i e I übergegangen.
3m Sd)toabenlaube mar für bie ©rtjaltung beS burd) 55rof. ^a^auret
mit unenblidjer SJtütje gefd)affenen SljeatermufeumS lein ©elb aufzu-
bringen. . .

.

— Sur 2t a d) euer ©tabtttjeater ift türälid) eine 33üfte bon Sllbert

S ortuug — Sor^ing roirltc bon 1818 bis 1826 als Sdjaufbieler in

'Xadjen — cutbüllt werben. 3>ic stifte, eine ©djöbfung beS Stadjener

Silbb,auerS ^ofebl) Wl c u r i f f c
,

ftellt ben ffünftler
'

als finnenben
iTiomantifer bar. ©ine g-eftborftellung Bon „3ar unb 3immermann"
gab ber ^eier bie lünftterifdie SBeitje.

— (Sin SBiener ^eaterjettel bom 12. Slobember 1920: Staats«
ober. 3 u r g c i c r b e S S a t) r e § t a g e § ber 3v e b u b I i t

.

„Wiba", Sejt bon Slntonio ©t)is(anäoni, 9Jcufif bon ©iufebpe $!erbi.

Sd)aubla(5 ber §anblung: Stjebcu unb Wempl)iS. SJJan fieljt: eS Wirb
getan, toaS eben mögtid) ift. . .

.

— ®aS g f) n n n * @ t r a u ß »® e n t m a l in SBien roirb im $rül)<

jaljr aufgeteilt werben; baS Sentmal felbft, ein auS ber g-ricbenSäeit

ftammenbeS SBert bon ©buarb Tellmer, tjat 150 000 Slroneu geloftet;

ber ©odel unb bie 2tufftellung foften b,eute 750 000 Stroncn!— 3?ad) äWeimouatigeu Sßerljanbluugcn Würbe ber Vertrag jur Qn-
betriebnaljme ber £I)eatergcmeinfd)aft SSod)um«SuiSburg unter bem
3famen e r e i n i g t c © t a b 1 1 1) e a t e r 58 d) u m » ® u i S b u r g"

abgefd)Ioffen. ©eine Saufjeit foll am 1. Quli 1921 beginnen unb brei

Satjre wäljren, Wenn beibe Seile bis jum 1. 3<wucn: 1922 bon itjrem

ffünbigungSred)t feinen ©ebraud) madjen. ®ie tünftlerifdje Seitung ift

Sntenbant Dr. ©alabin © d) m i 1 1 übertragen Worben, ber nunmetjr
bie S8erbflid)tung beS erftöaffigen Duisburger DbernberfonalS tätigen

wirb. 3Jlit S8eginn ber ©aftfpiele follen beibe ©täbte gleid)bered)tigt in

^orftellungSauStaufd) treten, unb ^war foll $od)um berbflidjtet fein,

in ber ©bieljeit minbeftenS 120 ©aftfpielopern unb SuiSburg minbeftenS
140 ©aftfdjaufbiele auf ber b,eimatftäbtifd)en Säüljne ftattfinben ju laffen.

3JJ. Sß.

— (33 c c 1
1) b c n S £Ht a r t e 1 1 i n ft r u m c n t c.) ®er herein

ajecfl)oben«§auS in S3onn beranftaltcte eine ajlorgcnauffütjrung, bei
ber burd) baS ©üräcnidj'öuartett «ßrof. (SlberingS (ffoln) Quartette
auf 33eett)obenS eigenen Quartettinftrumentcn gefbielt würben, bie
betannttid) im 33eeft)0ben'§auS aufbcWab,rt Werben unb auf benen bie
Quartette bc§ SKeifterS jumeift jum erftenmat nad) it)rcr ©d)öbfung
burd) Sgnaä @d)ubanäigt) unb feine ©enoffen erHungen finb.— 3um a3cetb,oben=S;age tjat 3*uboIf ©au bc'f in Seidig einen
23cctl)oben=S!obf gefdjaffen. Sic «piaftif Wirb bei ber 33cctI)oben*gcier
ber Seibäiger SßoIfSafabemie aufgeftellt Werben.— Qu $ a r i S feiert bie Föderation de Ia Seine ben 150. ©eourtStag
S3cetI)obcnS burd) ein großes Sfonjert im ©aal „SBagram". ffiaS

ffonsert füllte eigentlid) im Srocabero fein, bod) tjat ber Shmftminiftcr
bic ^ergäbe biefeS 3{aumeS berweigert! Qcber blamiert fid) eben fo
gut er fann. ©ollte ber biebere franäöfifdjc feunftminifter burd) feine
glorreiche Sat nid)t für bie (Ehrenlegion reif geworben fein?—

-
®er §cibelbeiger 2trbe'iter»©ängerlrani bcabfid)tigt

in feinem 5rüf)jaI)rSfottäcrt ein größeres SBcrt für 3)iännerd)or unb Dr»
djefter aufäufüt)rcn. ffiomboniften Werben gebeten, Partitur unb Stlabicr-

auSjug fofort jur Slnfitfjt bem ®irigenten SBruuo ©türmer, ffarlSrulje,

9cottftr. 11, cinjufenben. (9vüdborto beifügen!) 9iur foldje SBcrfe fommeu
in 5öctrad)t, bereu Sftaterial bereits gebrudt ober gefefirieben borliegt.— ®ie Ijot)cS Infetjen genießenben ÄönigSbergcr ff ü n ft t' er-
tön 3 c r t e feiern im SBintcr 1921/22 itjr 50jät)rigcS S8efteb,en. «011
3t. £übner feinerjeit iuS Seben gerufen, finb bie to^ertc lange Qat)re

Bon bem im äRittclpunft beS ffönigSberger 3}cufiE(ebenS ftetjenben (£.

©ebaufa fortgefütjrt,- um nad) beffen £obe burd) bic befannte aJcufiialien»

tjanblung ff. güterbod Bcrwaltct 31t werben. iBefonbereS »erbienft tjat

fid) biefe aud) baburd) erworben, baß unter üjrer gütjrung ein 3itfammeu-
fdjluß ber Eonäcrtgebenbcn »ereine DftbrcußenS erfolgte, ber ben im
Dfteu reifenbeu ffünftlcrn allerlei 58orteile unb (£rleici)tcrimgcn bietet.— (3toedberbanb ®cutfcr)er SJhtfificIjrfrä'fte.) 9tuS ber 9tot ber 3eit
geboren blidt bie „Drganifation Scutfcfjcr Sülufiflet)r£räfte" auf eine

überrafdjcnb fortfdjrcitenbc (Sntwidlung 3urüd. ©ie tjat itjren ©ig in

Berlin, säljlt bereits eine große Slnjatj! bou ^nftitutslcitcru unb .-leljrcru,

fowie ^ribatlctjrlräftcn 31t itjren SOtttgtiebem unb umfaßt eine ganje
Stn3at)l bou SSejirBberciiten im 3teidje. ^Ijr 3wed ift bie §eb'ung
ber w i r t

f d) a
f

1 1 i d) c n unb t ü n ft 1 e r t f d) c n 3 n t e r e f f e n
b e S g c f m t c n Tl u f i 1 1 e fj r e r ft a n b c S. 3um 3wert ber
3JfiIbcrung ber wirtfd)aftlidjen Sfotlage befiimbft fic ben unlauteren
äMtbemerb, feiit 33tinbeftIjonorare feft, gibt einen eiul)eitlidjcn Setjr

Bertrag IjerauS, uuterljält eine ©tellenbermittluug, ftrebt bic ©taats-
auffidjt an ufiu. Surdj ben lürgfidtj erfolgten 2tufd)Iuß an bie bereinigten
SJtufitbäbagogifdjen Serbänbe, bic fid) auS einer Stnsa^l feit bieten Satjrcu
bcftefjenber Vereine äufammenfejst, ift iljrem SBeftreben befonberer Weiterer

3cad)brud berlietjen. ®ie ©efdjiiftSftellc, S8crIm*28ilmer§borf, Uljlanb»

ftraße 90, nimmt Wnmelbungen entgegen unb ift 311 weiterer 9(uStuuft
bereit.

— (Sin Stufruf ber „D. ®. Tl." (f. 0.) wenbet fidj mit ber b r i u g c u -

ben 93itte an bic Deffeutlidjteit, 3Jfufifftubiereubcn burd) Stbgabe Bou
ff'aBieren, 5'ügcln unb fonftigen ^nftrumenten, bic au itjrem je^igen
Drtc metjr ober weniger nur 3UU1 ©cljmud ber SBotjnung bienen, ganz
befonberS foldie, bie im Sefig Bon ©efnllenen Waren entWeber 3U einem
mäßigen ffaufbreife 31t überlaffcn ober leitjweife entweber gan3 ober

ftunbenweife 3ur Verfügung 31t ftellen. ©ier wäre Baterlänbifd) unb
tüuftlerifd) gcridjteten $crfonen ©clcgeutjclt gegeben, baS 2tllgemein=
Wotjl erljeblidj 31t förberu. Unfcr öffentIid)eS unb priBateS 3Kufi!tebeu,
baS für bic fittücbe ©efuubung unfereS »olteS Bon großer S3ebeutuug
ift, leibet fd)Wer burd) bie allgemeine Neuerung, Wie burd) bic nnerfdjlbing«
lidjen greife ber Snftrumeute unb bereu Sefteuerung (SujuSftcuer).
(SS barf uicfjt batjin tommen, baß, nadjbem unfere geinbe metjr unb meljr
bie ,§anb auf unfere materiellen ©üter legen, unS nunmetjr aud) unfere
ffulturrocrte genommen Werber follen. ®ie ©efdjäftsftellc ber „C. ®. Wl."

(f. 0.) nimmt gütige Stngebote bautbar entgegen unb berbürgt fid) für
umrbige unb 3weefmäßige SSerweubung.
— SaS ® e u t f d) e £ a n b e S t tj e a t e r Würbe offigiell Born SanbeS«

aiiSfd)uß, ber oberften SSet)örbe, für baS £ f d) c d) i f dj e 91 a t ' n a I =

1 Ij e a t e r übernommen. ®aburd) Würbe ber fd)on frütjer bom tfdjedji«

fdjeu *pöbcl Bollfütjrte Staub beS Seutfdjen SanbeSttjeaterS legitimiert.

(Sine rufjmrcidje ©tätte beutfdjen ffunftiuirtenS ift bamit bernid)tet worben.
Dtidjel aber 3ictjt bic ©djlafljaubc feftcr auf feinen Set) äbel unb brummt:
SßaS gctjt'S inid) an? ...

— Scr 33tufitabteiluug ber ^reußifdjeu ©taatSbibtiotljet in Sßerliit
finb bic eigentjänbigen Partituren einer ©t)mbtjonic fowie ber Dberu
„Stbifag" (Scft bou ©IIa Xricbnigg) unb „©anbro ber 3carr" (bereits

in Stuttgart aufgeführt) beS feinen ffriegSWunben erlegenen Ijodj"

begabten jungen SonfeterS $cinrid) SSie'nftor! gefdjentt Worben.
3)cu .Sion3crtbirigcntcu unb Jtjeatcrbtrettoreu, bie ficlj für biefe äScrfe

interefficreu, werben fic gern 3111- SInfidjt äugönglid) gemadjt werben.

*

Httfe*c SERufifbeilage. Unfcreu Sofern ftellen wir bicSmal 311.-

näd)ft einen biStjer nod) nicfjt in unfercr Beilage betretenen ffomboniftcu,
ben Seidiger granj 3Jcetjer«2(mbroS, mit einem bem 3>

x
er=

ftänbniffe tcinerlei Sdjwierigfcitcn bietenben ®uo für ©eige unb fflabicr

oor, baS, gefd)meibig uub auSbrudSbolI gefbielt, gute SBirfuug Ijabeu

wirb. ®er ffombonift beS an 3Wciter Stelle ftetjenben Siebes '„SKeiner

OJcuttcr", ber berliner 3t i d) a r b 20 i n £ c r , tjat aud) mit feinen in ber
Sc. SK.-3- erfdjienencn Siebern fid) greunbc erworben. SG8ir erljoffcn

aud) für biefeS in gcbäm.bften garben gehaltene Sieb eine freunblidje

Stufnaljme.
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SJiette ^laöicrmufit.

£. b a n 33 c c t 1) o U c n : Slabierwcrfc. 91euc SluSgabc bon a r 1 g r i c b=

b e r g. 33. ©djottS ©ohne, SKarnj unb Seidig. 33b. I ©onaten

(9ft. 1—15), 33b. II (9fr. 16—32).

Sncfe neue SluSgabc bon 33cctfjoöcnS Sonaten fiefjt fdjtnucf auS: fie

ijl in guten bunt'clgrüuen Sßabbbanb mit ßeinenrüden gebunbeu unb trägt

auf ber Slufjenfeitc in ©otbbrucf bic einen QünglingSfobf umraljmenbc

UinfcIjTift „VluSgabe ber SKufiffrcunbe", bier Heine ©olbfterne in ben

(Seien unb eine fdjwarse ©nfaffung. 3JE.it bem 9ßabier mufj man 3-ufricbcn

fein, ber ®rucf ift grofj unb beutlid). ©o finb bie äußeren S3ebingungeu

an eine mürbige StuSgabe öeS unbergängtidjen ©djajjeS ber ©onaten
erfüllt. £ a r I g r i e b b c r g S , beS JperauSgebcrg, 3came bürgt bafür,

baf; bie Sßublifation ben Inforberungcn, bic ber S abierfbiclcr 31t ftellcu

berechtigt ift, genügt, b. I). mir Ijabcu in ber SluSgabc ben gewohnten

Scjt, tuie er burd) 9iebifibn u. a. ber erfteu unb fbätcrer fritifdjen 9tuS»

gaben al§ autrjcntifdj anäufetjcn ift, fjaben ba unb bort ben Vorfcfjlag bon

(Srlcidjtcrungcn ber Driginalfaffung für nünber ftarf'e ©picter, ijabeu

fo 3. 33. bic juweilcu angcbradjtc Verteilung bbn ©äugen auf jtuci .§ünbc,

bie baS Original nicfjt borficljt, Ijaben giugcrfä&e, bic man annehmen
ober ablehnen lanu unb Iba? berglcidjcn meljr ift. 9atu ift cS 3War fidjer«

tid) augebradjt, ba in ber ©egenwart nicht aüp biete ©jcmblarc bbn

3VefljoocnS Sonaten jitr Verfügung ftetjen werben, gera'bc in biefem

^UbiläumSjaljrc eine neue beu tfche ?litSgabe ber ©onateu t)crau§3ubringeu.

9lbcr bafj bie DluSgabe ber ©bnatcu bie ibäre, bic id} mir für ba» 33ect

t)bbcn»3at)r 1920 geroünfdjt tjätte, taun id) beim beften SSttlen nietjt gauj

hcfjaurjten. SSir Ijaben allerlei 9luSgaben ber ©bnatcu beS SKeifterS erlebt,

in baten ber ,3'ttaten. junt Originaltexte fo biete waren, baf; ber ©biclct

ba unb bort ihrem ftttUfttirfmcfen junt Obfet falten mufitc. 2o ift ber

©ebanfe einer neuen, »on fuöjcftibeu (Erwägungen bc$ Herausgeber»

gereinigten SluSgabc, bie ba» möglidjft getreue 33ilb ber Driginalfaffung

bietet, an fiel) mit ^reuben 31t begrüßen. Slber biefc SluSgabe Ijätte bort»

m. (1. eines 9{ e b i f i u S b e r i d) t e S beburft unb tjätte aud) bie Vor
jehlägc 31t gelegentlichen th'leichterungcu gegenüber bem Originaltexte

jnftematifdj burctjfürjren unb über bie 9(usf ührun g maudier ©teilen ben

Spieler nierjt im ©unfein iabbcu laffen follcn. Saljin geljöreu 3- 33. bie

großen Srillerfctten unter-' ober bbcrfjalb ber melbbifdjen Siuicit, bie mau
leben SBinlcr in ben Soi^erten auf berfdiiebeue Slrt miebergegeben finbel

unb bic erfahrungsgemäß ben im ,S>iuje Sbiclenbeit bic größten ©djroterig-

leiten bereiten, derlei S)inge tjatten fid), otjne beut Sejt alljubiel 33atlaft

beizufügen, in SInmetfungeu unterbringen laffen, in einem Stnljange

aber bätte ^-riebberg einen i){ebifion§beridit geben bürfen, ber fidi mii

ben bon iljm 31t iHate gesogenen älteren unb neueren SfuSgabeu unb ben

ijriginalljanbfdiriften (forocit fie bortjauben unb einfetjbar finb) au>Jcinanber

gefegt tjätte. 3d) tueijj Inotjl, bafj ba§ eine äitfjcrft mül)fatne unb beule

ganj erfcfjöbfenb 311 leiften ibol)I uunuiglidje Virbeil ift. Vlber ba« .s>ubt

material ift uwi bod) pgängig unb fo tjatle fid), ibcuii aud) teiue Slrbcit

mit bljilologifdjer Stf'ribie, fo bod) eine foldjc fdjaffeu laffen tonnen, bie

ben ©bicter über fo mandjen buufelu 5ßuntt beö Jcrtcä mürbe aufgct'ärl

Ijaben. Qd) bemerte auSbrücKicrj, baf; id) bicr meiner berfönlid)en 9(uf-

faffuug über bie ©eftaltung einer neuen 9tu3gabc ber ©onaten 33eett)bbeu»

Vlusbrucf gebe, ©ic ftclit feinen Sabet ber Slrbeitslciftung g-ricbbcrgi>

bar. Sjicllcidjt ift c» aber bbd) bon 9Juljen, menu id) einige Meine fad)'

Ii die 9(u§ftcllungen au biefer, bic id) 311 mariicu l)abc, aber aud) mir 311«

fagenbc (Sinjclljeitcu uid)t uuterbrürfe. Qdi betone babei, bafj id) ctma

20 ©onaten nad) ber ?tu§gabe burdjgefcbcn refb. burdjgefbictt tjabe. ©. 12

ift bie 9lumerfung berbrudt. ©ic muf; fclbftrcbenb Ijeifjeu:

— ©. 30, 4. Sbft. Xatt 7 ift bie Verteilung ber Begleitung auf beibe

§änbc fetjr 3U billigen: bas Driginat mirb baburd) uiri)t berührt. — ©. 32

fetjlt bic 3tnm. a 311 ©t)ft. 3 %aü 1 unb 3: ber ©bicler finbet fic erft S. 37

bei ber enffbrertfenben ©teile. — ©. 41 mirb Soft 3 in St)ft. 4 bie urfbrüug«

(id)c Oberftimmc ftatt ber 31t ©t)ft. 3 Üatt 3 turrefponbicreuben Siuie

miebergegebeu, bic fid) in mandic 9lu?gabc cingcfdjtidjen Ijat. — ©. 43

taun ict) mid) mit ber in ber Slmncrtuug angegebenen Grleid)tcnmg burd)'

au§ niri)t bcfrcuitbcn: roem bic gebrodjeueu Dttaben in beiben Jiänbcu

31t fd)tber finb, möge fic menigftens in ber redeten .Sjanb fbiclcu unb ber

liuten bie bolleu Cftabcu geben. — ©nfbruet) möcl)tc id) aud) gegen bic

in ber 9lnmcrtuug gegebene g-affitug ber §a(bbcribbcu=9lbfd)Iüffc int 3/rio

be» ©d)er3o ber C dur-Souatc (©. 54) erljebeu: burd) beu 33orfd)(ag

pfi'iebberg§, cbenlucll:

311 fbielcn, mirb ba§ 33ilb beg ©anzen beeinflufst, beffen mclobifcfjcg ©djmer«

gcroicfjt in bem (bom §aubtfat^e nid)t unabtjängigen) 33affc liegt. ®ie

S^cbeutung ber Stiolen ber Dbcrftimnte liegt nur in bei Qmergie itjrer faft

ftarrcu 3tt)t)tt)mit unb eine melobifdfc 33elaftung itjrer fclbft mürbe itjrem

©inne gcrabc beim Slbflaucn ber Söerocgung m. ©. jumiber fein. — ©. 67

©bft. 5 Salt 7 gehört ba§ eiugetlammertc b ber llnterftimme oljnc meitere^

in ben £ejt, ba t)icr ein unleugbarer ®ructfct)(er bc£ DriginaleS bor«

liegt. — © 82
f.

bietet bie Driginalfaffung. Slnbere Ijabcn beu Scgato«

SSogen burd)gefüt)rt, ber natürltd) ait3unet)men ift. ©tetjt baS ajiinorc'aber

im Scmbo bc§ SKajore? Qd) tjattc bafür, e§ müffc ctmag rutjiger als biefeg

genommen werben. — ©. 121 ©t)ft. 5 Satt 2
ff.

rjat nad) meinen aiuf=

äeidjnungen S3ectf)obeng ©fisseubud) ben langen S3orfd)Iag. — SBcun
^riebberg ©. 122 ©rjft. 6 Satt 6 in ber Slnmertung ridftiger SBeife, roenn

aud) ofjne Wörtlidjcn gufa|, bie burd) ben Umfang bon S3ectboben§ Älabier

bebingte Sabpuug ber g-iguration ber Dberftimme auftjebt unb fic ton»

fcquent mciterfütjrt, fo tjätte er bei barallelcn ©rfrfteinungcn (in ber d moll-

Souatc au§ Dp. 31 etma) ätjnltd) bcrfatjren muffen. Sergl. ba3u aud)

©. 125 ©t)ft. 3 Satt 6. — Qm F dur-3J!ittelfa|e be§ d moll-£argb§ ber

©onatc in D (au§ Db. 10) fd)emt mir bic Sieflagc griebbergg 33c3cid)nung

„(Sin Wenig fdjneller" 3U miberfbred)cn. — ©. 136 Satt 3/4 fdjeint mir ber

^ingerfa| ber linten §anb ganj unmöglid) jur guten 3B
:

ebergabe ber

l)c Ilcn ©teile. 3d) fb elc nad) meinem alten üöteiftcr §einricf) Etjrlid):

S. 196 ©rjft. 5 Satt 1 rüfjrt bie Verteilung beS ÖSaugeg auf beibe £änbe
bom §crauägeber tjer. —

Sioct) einige (Smäclljciteu aug beut 2. 33be. S. 49 ©tjft. 5 ift bic bttrdi

bic Verteilung ber 3'inger auf beibe $änbc im Satt 1 unb 3 bemirttc

tSrleictjtcrung bod) root)l nur eine fdjeinbarc. ilfamcntlidi bei bem gewählten
^htgerfa^e, beut id) für Saft 1 niebt baS 3Bort reben fanu. — Stuf bic ,v::tgei

fä^c griebbergg im einjelncn cinpgetjen, ift natürlid) hier nidtt gut mög*
lid). 3(n mandier Stngabe im 1. ©atw bon Db. 53 ftofie idi niid) motjl

nirijt allein. — ©. 110 ©rjft. 2 Saft 3 ift Ifolcb eine ©teile [(weitere 'finbeu

fidi in ben tetiten ©onaten), mo eine Eingabe 3itr 9(u»füf)ruug beg Sriller»

mol)l nötig gemefen Wäre, ter Ijat mit ber bberen .^ilfSnofc einäufeßen.

teilte gleichfalls ftarf bes SBegcS pr 91uSfüb,rung bebürfenbe ©teile ftetjl

2. 114 in ber glcidjen ©onate: foll ber Srillcr ©t)ft. 3 Saft 5 mit ber

jpaubtnote ober ber Scebennote (bic weiter unten ©tjft. 6 Saft 1 riditig

nad) beut Original angegeben ift) begonnen werben? Sie SToufequen'3

ber üinieufülirung bejaljt bie gragc. 5iun fjat aber S3eetfjoben, Wie Sfjaber

mitteilt, fclbft eine (Meicfjtcrung ber 9fu'5füt)rung beS Sriller», ben er

mit ber bberen SulfSubfe beginnen läfjt, unb auperbem biefe noch im Sejte
(as:

f. 0.) angegeben. ©leichmorjt mu| ber Srillcr bei feinem erften 2luf

treten mit ber .Jiaubtnbte begonnen unb taun im 7. Safte unter 33c-

fehjeuuignug ober Verlaugfamung ber Bewegung, nlfo ctma:

j

—

r
—

r
_

fb geführt werben, baf) ber 9(ufcf);uf; ber baraitf einfetjeubeu neuen ^eviobe

mit:

cJt p— 1—t— 1—-t— 1 \z— 1_— |z— 1—t— ~j3

müljeloS unb glatt -erfolgt. Qdj rebc ber V^rlaugfamung ber Srillcr»

bemeguug mit i)!ücfficl)t auf btc bcrtobifdje ©üebcruug ba§ SBort. 311t

.yinblicf auf bic ©nergie ber SSeluegung läfjt fid) aber aud) bic 33cfdjlcuuiguug

beS SrillcrS berteibigen. — ©. 206 mödjte id) ben Vorfcl)Iag ber 9(u---

merfung a (31t ©tjft. 4 Saft 3) uidjt befürworten: baS 3lbt)adeu ber leljtcit

Sriolc läjjt fojufagen ein rf)r)tl)inifd)cg Sodj eutfteljen, baS mir btc gaujc

totellc berbirbt. Sludj felje id) bie 9?bfmenbigfcit, bic- beiben §änbc
wcitcrljiu ifjrc Aufgaben bcrtaufdjcu 31t laffen, um fo weniger ein, als,

wer bic A dur-Sbnatc übcrljaubt unb beu F dur-©aö in ihr int befouberen

be3Wiugcn taun, einer (Srlcicl)teruug Wot)l uid)t bebürfeu mirb. Sied)

mel)r trifft baS auf eine (Srleirijteruug fdjlitnmcr 9(vt 31t : in Ob. 106. 3Ser

möchte baS fbiclcu mollert (©tift. 3):

UltB.

oljnc ftdj halb 311 Sobc 31t ärgern?

Qdj t)abc biefe wenigen 33entcrfungcn, bie fid) leicljt nod) bcrmcljrcn

laffen würben, nidjt tjingefdjrieben, um gegen griebberg unb feine 2luS=

gäbe 31t bolemificrcn. Wa war cS Wie i'fjm um bie ©a'dje 311 tun. ®afj
ber rjodjberbieute Sünftlcr unb §eraitSgebcr mir bic (Selcgenljcit gegeben
Ijat, an einem trüben, fdjneefcrjroeren unb nebligen ©onntag fo biele

33cctI)obenfd)c ©onaten burd)3ufef)en, bafür Bin id) if)m fjerälid) banlbar

unb ich Ijoffe, bafj feine Arbeit itjm unb bem Verlage beS SBertcg ©rfolg

bringen möge. 33. 91



9leue 93üd>er.

Mi I c.

f j i u g e v , Si a r 1 , Dr.: Sic tlcbcrmiubuug ber uuififnfifriicn

Cym^oteitg. -Dr. 93;nuo 7v:i fcr SPerfag in Stuttgart.

föne Ergänzung feine? „3)te SRuffe'ifdht $n»6tcme bet ©Cfletttoatt

imb if)rc fiöfung" betitelten, in ber 9f. 9Jc.»3. befprodjeucn S8ncE)"S nennt
ber S.tfaffcr bieje fein: neue Sdjrift. S c ftellt einen rocrtbo.Ien SBzitrag

bor äu bent $f lm^r«^,ffer.©trcitc, läfjt <ß:rföu ;

cfj-ä beifeite nnb ift

in:t einer emg'&nt StuSnaljmc, nätniitf) in puncto Watyet fiujt nnb fad)'

licfi gcfd)ricbcu, wie fidi ba§ für bie Jlrbcit einc§ jungen S3S ffcitfdpft cr<S

(

',iem't, Qntja t ber Sdjrift uub Stoffgücbcrintg: ®'.e (Stellung ber SJhtf I
—

Unfall uub 9tffos'at on — 28 f:n ber Motens — Sp:fit aton uub ^m-
potcitj — Originalität uub ©.nroKtät — 9tat:onatiSimt8 unb Qnter«
uatiounliSmuä — ®o? jübifdje Problem — ©oyo'ofj-'fcn-S. Stuf ruub
Inntbcrt ©eilen bearbeitet, roa§ an f'd) fdjon Sifpeft ijerausforbert, benu
eS ift febrnerer, beu Stoff äufammcuäubräugcu, a I ilut breit su treten.

Dr. Slejfmger f
nbet, bafj Sßfjjncr 51t meit gcfjt, meint' er ber Muff eine

gerabeju ifolierte Stellung unter ben fünften juiueift. „!Ö. tueguug

001t inim uad) anfielt", fagt <ßf iiiter. SSfejf.nger gibt baS felbftocrftän'blid)

;,u, gibt beut !Bot)rer aber nod) eine Dreijung, iribent er h/npfügt: je bet

^emeguug oon innen nad) außen muf; eine SiVroegiutg 001t au|en uad)

innen oorangegaugen fein. Db nun 11 d)t bod) 5ßf;tiner redjt tjat? 9c ctjt

inbem er feincrfeitö ben S8ol)rer nod) lueiter einbrürfte, b"nu ba3 wäre
Spielen mit SBcgr'ffcn, fonbern inbem er ctma fagte: Xer SDtaler, Sßilbner,

Ddjler brauefit CJnbrürfe öon aufrn, ben b iübgcboreneu ERafcr gibt

e§ nidit, ber b.inbgiborcn'1

83 Ibljaucr mar äroar f'diott ba, aber er Ijo'tc

fid) fem: CSnbrüd- unb SBorftelluugcn burd) ben SEaftfnit, ber 3)'d)ter

unb gar ber ^Ijilofopl) ntüjju eine Sdjulung bc§ 3* rftaubcg burd)»

genommen fjabeit, gauj au§ (Sgeitcm lüttn n fie n'djt gcftaltcu, uub nur
ber JJtuft'-r, benLn roir il)tt uns felbft b'inb unb taub geboren, ja olme
bie eiufadjft'it ©'.erneute bou 33; buug, bringt feilte SJJitf t mit f'd) auf
bie 2B.lt. 38 nn fic aud) nie jnnanb anberä Ijöreit m :

rb, in fein°t HSruft

tönt fic. 3)af) bic äußeren Sßorauäfeliungen fcl)lcu, btefe SJcufif tönenb

für bic übrige SRufdirjeit ju mad) n, tut n'djtä jur Sad)e. 2>a3 läfjt

fid) fret'id) lvdjt beroeifcu, aber roir lafj'it un§ bic Slnf d)t'uid)t rauben:
3Xe SJiufJ lann „bic materielle S3af cntbeljrcn, unb eben baburd)

trennt fie f et) oon allen anberen Sünftn. Qu biejem fünfte fdj'agen tuir

un§ auf «ßf-.^nerä SMte. 33(cffuger furdjt f'd) fonft über ben „(S'ufaU"

in lugen, bie lö'tnciglraft in f d) tragenben Säg n au§, nur f nb feine

muf latifd) n SB iftriele fd)'ed)t ci'-'tuät) t. „SBäre ber (S'nfaSt bo? einsißc

Kriterium ber ^oteuj, bann müfjten bic oielcu Bearbeitungen frember

Xt)cmeu, bie 83ad) vorgenommen Ijot, gegcnidict feinen £t ig
1 na 'inerten

an SBert weit jurücfftcljcn." 9lu§gc5eicl)nct gefagt, roenn f d) Dr. 931i ff'nger

l)ier aud) beffer nod) auf Raubet beruf u Ijätte. 3"0Cm orr S rfaffcr

uufercr Sd)r,ft Oon primärer uub f fuubärcr Slffo^.at'.ou fpridit — bic

erftere fein er an Stelle bc§ „(S nfal 3" — , tarnt er eigentlid) ba§ ganjc

funftlurrf burd) 2lffos
:

at on cntftcljcn laff n. 2a§ tengt ernüdit rnb,

lu'r erfahren aber nad)f)cr bod), baß c» auf Cua'ität bicf.r antnüfifinbcn

Sorftcllungcu anfommt, fie müff n „tonjentrierl" auftreten. 3x>8 alle;?

f nb ja bic fdituicrigfteu, bic ^5[t)d)0 ogic b:3 füiiftkr fdien Sdiaff r&
beireffcnb"n fragen. 9lud) SS'effinger lann fie 11 ri)t löfin, aber er rann

bod) ben 91-bel etioa§ lidjt n unb er braudjt alle bic fc fdiarff nirgcn 31u§-

füljrungcn, um auf ben „$uturi3rmi§" 51t fprrd) it 31t fontitun, in roc d)em

er eine „©'genbemegung gegen bic Qtupot 115" ficl)t uub fogcr'd)t
:

g
itjm bic (är/ftenäbereetjt gung teiuegwegö abfpr:cl)t. ®ic unangineljntcu

Beglciterftti'inuugcn ber 3(ufbring'
;
d)t'it, ja felbft roieber bic b"r

potenj, müff.n lo'r lj'nir:t)mcu. 9? d)t? fann barüber Ij'uioegtäufct) n,

baf) an uuf'rem Soinbftcm gerütte t 10 rb, bod) miiff u mir barrin, 6:5

baä W:nic fommt, bei« ou§ t'nbüdj'iu Spiel iSrnft madit unb bo« ftatt

mit ber unbcrf.nnbnrcn 9(bf:d)t, orig
;

nal 311 fein, mit tieiligcm Gruft an

feine Stufgabc gcl)t. Xa\j bic' 3t ttung u'riit oon 9J!at)lcr t'ommcn !anu,

barüber f.nb mir nuS fclioit lauge t ar, aber fo fd)'cd)t, mic Bliffingcr bin

au3 armen jübifd)'u 'rl)ö tuiffen f'd) (Smborarbcit.nbcn getuact)t bat,

ift er bod) 11 d)t. Gr tjafjt ib/n fönnl d), meil er ^erfctrnb gemirft liabc.

äB un baö tatfäclj icli ber "J-all, bann f nb lir'r felbft fdiu b baran, aber

mit iDJat) er l)ängt bod) bic ganjc futuriftifdie fli rfitflug siifammcu unb au

biefer — lo'r tjobeit c§ ja bei äVcffinget' jeibft gcleftu — ift bod) etwa«

©utc 3 unb 93crcd)t gt:«. äB'c nun'? Die Ijartcn ?lu§brikf: übir 3)cal)lcr

bi ben b. n beben! id)en ^untt au beut uns oorlicgenben 33udje. äi5er

tage füljrt, baf; in ber ajtitfilfd)riftftctlcrci ein uufeimr Don einrcifil,

ber barf bei einem Sünftlcr mic 9Jial)tcr, er mag nod) fo imbot nt gemefen
fein, ird)t bou „fdjntierigcr" (SinpfmbungSloelt ribcn. — In summa:
'Die „U.berminbuug ber ntitf'taLfd) n Qmpot nj" lernen m :

r au§ ber

int)alt§reid):n Stfvrift n :

d)t, aber fd)on um beff ntmillcn mödjtc id) fie

junt fi.fcn cmpfUjlcn, meil fic 311 ciginem 20eiterbcitf.it anreist uub aud),

mctl fie in optimift fd)em S uitc gcljaltcit ift uub an eine 3ulunft uuf rer

Sontuuft glauben tcljrt. Sdjon bic fer fefte GS aube ift in nnf rer 3C ''

bettig biet mert. 33efenucn m,r nu<o 31t itjnt, fo in u fj mobl.aud) bic 9t ttuug

fontmen. ?( I c j; a n b c r (S i f c 11 tu a n n.

Gcljlufj bei "Slatteä am 15. ©esember. Sluggabe biefeö SefteS

am 5. 3anuar, be§ näd)ften öeffe^ am 20. 3anuar.

WILH. JOS. VON WflSIELEWSKI

DieViolineund ibreMeifter
Secbfte vermehrte Huflage von Waldemar v. Wafielewski
Geheftet 36 M., in Halbleineneinband 48 M. nebft Teuer.-Zufchl.

Nach wenig mehr als einem Jabre nach dem Erfcbeinen der fünften

Huflage, liegt je^t febon eine neue Huflage, die feebfte des vor

einem Halbjabrbundert zum erften Male ausgegebenen Bucbes, vor,

das dank der nur beim vorigen Nacbdruck ausgefegten Ergänzungen
und Verbefferungen noeb beute als das maßgebende Werk über die

Violine und ibre Meifter gilt. Was der Geiger, von Beruf fowobl wie

der Laie, von der Entwicklung des Geigenbaues, von der Violin*

kompofition, vom Violinfpiel und den großen Geigenfpielern aller

Zeiten wiffen follte und kennen möcbte, damit macht diefes nunmebr
auf 700 Seiten Umfang angewaebfene Werk bekannt. Von Corelli, dem
Stammvater des kunftgemäßen Violinfpiels aus dem 17. Jahrhundert,

bis zu Hdolf Bufcb in unfere Tage binein dürfte in der ergänzten

feebften Neuausgabe des Wafielewskifcben Bucbes kaum eine von
den vielen Größen, die am Geigerbimmel glänzten und noch glänzen,

fehlen, gleichviel ob fie ihre Kunft italienifcben, deutfeben, franzöfifeben,

belgifcben, niederländifeben oder auch flavifcben Meiftern verdankten.

VerlagBreitkopf&Härtet,Ldpzig«Beriin

fReue SOTufifaüen.
(Spätere SMpredrana ootbebaKtn.

8üd;cr.

® et) euer, D. 5-: 9*id&. SBaper
al8 (Stubettt. (öerüömte Dianner

al§ äkrbiubuua.§=Stubeiiten I.)

4.60 m . tavt. Ei SDtf
,
geb. 7 Tit.

Steuer Slfabemifdier Serlag, SBten

unb ßetpstg. 1920.

Stfc o fer, §. 3oad)im: 3Idj, bu
armer 3ubaa. aihtfen Serlag,

2J!ütid)cu, 1920.

Sdjmtbt, §. : ®te SHegifter ber

menfdjüdjen ©ttmme. Jfommif=

fton?oerlag bon §. JBrofonier,

§agen. 1919.

Jl auf mann, f?r. 2)?orb. : ®a§
jübifd)e SSollSlteb. Qitbifcljer Söer=

lag, »erlin. 1919.

— ®te fdiönften ßteber ber Cft=

3uben. 47 auSgemäfjlte aSoIf6=

lieber. (Sbenba. 1920.

Siffauer, @ruft: ©loria SInton

SBrucfnerS. Serie in ^Srofa. <8tutt=

gart, SB. «Dietjer^tl'dien 1921.

Sapp, S'i'l-: 3Jcet)'rbcer, gclj.

20 Wd.. geb. 27.50 Tit. Sdjufter

& Söffler, SBerlin

»luti, tlara u. Ottmar: S:i)pen=

ftimmbtlbiutg äugleidi bie neue

21u§brutf3funft für SBüljne uub
SSoitjcrt. Söreittopf & Jgärtel,

ßeipsig.

<3menb, Dr. 3nliu§: S)ie rbmifdje

SJlcffc. SJJobr, Sübtngen.
©pedjt, Süd) : 9tid)arb ©traufs

unb fein SBerf I. Söb. mit ll)emen=

tafeln, geb. 60 9Jif., in ^apübanb
71 9JÜ., halbleinen 75 3)if.

Slltmann, 2Bilf).: 3of)§. 33ra5m§.

SBriefioedjiel mit feinen SBerlegern,

brofebiert 28 3flf., geb. 35 9JJf.

©eutfdie SBraf)m§ = 0ef , Berlin.

9}etanttD»«ticfter töctviftlettet: <Jirof. Dr. 9ütlt6alb 9!a6et tn Stuttgart. — ®tti(t unb «erlog »on <£arl «rüninger Kao>f. Srnft «lett in Stutfgort.
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3)ie nmtföraftlttien O'nraDfogen Der fat&oüfAen ftinbenmufrt.
Q3on Dr. 'Benno 3 i cgi er (9D?ünd)en--6olln).

tircfjenmufif in ben Saufeiiben -bon 2Uarft= unb Sorffirdjen beg

weiten Sanbeg pflegte, mar ber Seljrerftanb. SSerfaffnngggeniäft

mar ber firdje bag Dtedjt pr Snanfprudmatjme feiner Sieuft=

leiftung pgefranben unb int @efüt)le biefer gefiederten 2Bol)(=

Derforgtfjeit fam eg it)r gar nidjt barauf an, gugufetjen, mie

tro^ eineg Ijotien SlufmanbeS reblidjen $erantroortlid)feitggefül)lS

bon «Seite ber Setjrerorganiften itjre Petenten um ein ben a(l=

gemeinen ffiirtfdjaftSberljältniffen eutfpredjenbeg (Mjalt au beut

oom Staate fanftionierten Selbftbemufätfein ber firdje fid)

eleubiglid) bie Börner abftofjen mußten, So lagen bie Singe
6tS pr ©rrictjtung ber neuen Seutfcfjen SBerfaffung.

3)er firdje, bie fid) bisher ifjrer mirtfcfjaftlicfjeu unb fünft=

lerifcfjen $erantroortIicf)feit in ©adjen ber firdieumufif faum
bemufjt mar, gefdjmeige benn bafiir ein Opfer gebracht fjätte,

bie ben Dpferfinn an ttjrett Untergebenen gerne fat), aber nad)

Slrt bon fönigen mit einigen freuublicfjen Sßortett ifireu Sauf
abpftatfeu fieb, geroöfmte, mar nun auf einmal neben ber

niefjung aud) bie Sorge für ben ©tanb ber .firdjennmftfcr p=
gefallen. Sßag märe nun nätjer gelegen, als bafj bie Sirdje

— getreu itjrer großen Srabition — mit alten Gräften fünft
unb fünftler fid) gefidjert, ein gebiegeneg $unbament für bie

fircfjenmufifgefd)id)ie ber 3ufnnft gefdjaffen ptte. Slnftatt einer

grofeitgigen, gerabe in bem Slugenblid glücfltdc) burd)füf)rbaren

Neuregelung erging au bie Pfarrämter bie oberljirtlidje 33er=

orbnung, e§ follten mit ben £irdjeumnfifern mögtidjft auf bem
Soben ber befte^euben — bereits unhaltbar gemorbeuen —
Sereinbarungcu SSerträgc 3itm Stbfdiluf? fommen. Unb baS

geitfdjen begann. Stuf tüte frudjtbareu Soben bie 9JfaI)nung

ber tircrjlidfett Seprbcu gefaden mar, beleucfjtet folgenbe 2;at=

fadje: in einem SSorort 9JJünd)en§ be!am ein .ftirdjenmufifer

im grnljjafir 1920 für
3

/ 4jät)rige opferfreubige Strbeit im Sa^re
1919 fage unb fdireibe 100 (mit SSorteu: eintjunbert) Wlaxf.

35er Saufpafs für bie ©rnftäune^menben, ba§ mar alfo bag

©rgebnig be§ äftafjnrufeg ber 2itfd)i3fe.

3n ber %olqt fiaben bie fird)enmufifer, benen e§ bie 3eit=

umftänbe berfagteu, fid) um einen anberen Srotgeber umptun,
eg berfudjt, auf bem 2Bege ber Drganifatiou t^re beredjtigteu

^orberungen burdipfefeen. 3m Dtljeinlanb t)at bie Seraegung

fd)on meit um fid) gegriffen. Sfjr ©pradjro^r ift „®er fat^olifdje

Drganift", Sßerbanbgorgan beg SIttgemeiuen ®eutfd)en Drganiften=

oerein? (Sig SMtffelborf ').

gitr feine mirtfd)aftlid)en Sniereffen 51t forgen ift alfo beute

jebem Etrcfjenniufifer ofjne meitereg möglid). ©r braucht fid)

nur ber befteljeuben Crgamfatiou anpfdjIieBeu, bie im „3Md)g=
oerbanb ®eutfd)er SirdjenangefteHten" mit bem Si| in 9J?ünd)en

nad) bem @rmibfa£ ber d)riftlid)en ®eroerffd)aften für ganj

S3eutfd)Ianb gcntraltftert ift. @ered)tfertigte gorberungen merben

bon biefer Stelle mit bem nötigen 9fadjbrud "bei ben fird)Iidjen

Seljörben oertreten, ^idjtlinien für bie ©ren^e piifdjen $aupt=
amt (©Ijorleiter, Drgauiften an $farrfird)en grofjer $farr=

fprengel ufm.) unb Nebenamt (in allen gälten i$eitfid) befdjränfter

1

fjür bie ©enlung§art ber Sirc6entttufi(er ift e8 Bejetcfinenb, bafe
tt)r toirtWaftltdjeS Sampfblott naefj Prüften bem fünftlerifdien 3Jeu»

aufbau 3« btenen Beftrebt ift.

sJSjgjte fragen ber tattjolifcijen Sirdjeumufif in bie 9teit)e

ber in ber N. %R.°S- P erörternben Probleme auf=

genommen 311 fabelt, ift ein Scrbienft ber ©d)rift=

leitung. 2Bamm ein SSerbicuft? 3uuäd)ft begfjalb,

med bie Stimmen ber St irdjeumufiter (21. teil betont bag fetjr

richtig in feinen Slugfübntngen : lieber bie je^gen ^uftönbe in

ber fatl)o!ifd)en ,fird)enmufif, N. 3JJ.-3. £eft 16, S. 249 f.)

in ftreng üxäßa) geleiteten Köcilienbereiugorganen feine ent=

fpredjenbe 33erüdfid)tigung fanben, groeiteug aber ganj befonberg
begl)a(b, meil burd) 2Seröffentlid)unßen über .ftrdjenmufif in

biefent Statte baS allgemeine 3ntereffe an einem groeige ber

£onfuuft mieber ermaßen toirb, ber im Saufe unferer abenb=
(änbifd)eu 3Jcufifentmidtung lange 3al)rl)unberte ber einzige $ruch>
aft am Saume ber mufifdieu fünft getoefen ift.

®g ift ein ©ebot ber Stuube, bie totrtfd)aftlid)eH fragen
fünftlerifc^er STätigfeit als erfte p betrachten, meil bon tfjrer

fiöfung bie primäre ©runblagc jeben Eünftlertfd)cn Staffens:
bie ©pftenpiöglidjfeit beg fünftlerg, abl)äugt. 35iefe Soraug-
ua^me läf?t fid) aber aud) innerlid) bamit begrünben, bafe gerabe
in ber firdjenmnfif ber Slftibitätgrabiug, mit Ü)m ber Slufgaben=
freig ber fompouierenben, neufd)affenbeu firdjenmufifer, burd)
bic mirtfd)aftlid)e Surdjfdjuittgbilanä mefentlid} beftimmt ift.

Ilm praftifd) p rebeu: 2Bag nü^t ^ente bie fompofition einer

Snftrumeutalnteffe riefiger Slugmafje, menn unter • 500 Sird)en=

oermaltungeu nur eine tfire praftifdje 8luffüt)rung ermöglidjen
fann? f irdjenmufil mufs felbft in iljrer funftbollften
Jornt Allgemeingut merben fönnen. ®ag ift ber

oberfte ©runbfat^, ber bie ©rörtcrung ber mirtfd)aftlid)en ebenfo
mie ber fiinftlcrifdjeu Probleme aller fird)enmufif bel)errfd)en

mnf?. —
Um einen richtigen ©inbtid in bie augeublidlidjen mirtfd)aft=

tidjen S8erl)ättniffe beg Stanbeg ber firdjenmuftfer 31t befommen,
utufj mau bebenfen, bafs — mie beute überaK — ben finan-
ziellen Sntereffen ber Sirbeitueljmer bie Spartenbens beg 2lrbcit=

geberg gegenüberftel)t. ©erabe in biefem 3ufammenl)ang barf
man aber nidjt bergeffen, bafs ber Stanb ber fatl)oItfd)en Sirdjen=

mufifer in ben $riefter=6l)orregeuten eine fategorie bon funft=

augübenben birgt, bie man fonft ntdjt mieber ftnbet; biefe bringen
mol)l audj iljrerfeitg einer cntfpredjenbeu ©ntlofjuung ifirer

fhtfifertätigfeit Serftänbnig entgegen, üertreteu aber anbererfeitg

alg ©eiftltdje, bie burd) bie mit tfyrem Stanbe üerfnüpften
feetforgerIid)en Ncd)te aud) ftabile, für itjre familienlofe ©Etfteng
nid)t unbeträd)tlid)e Nebeneinfüufte begietjen, ben Saienmufifern
gegenüber ben Stanbpunft ber Slrbeitgeberiu ftrdje. SDafiir

bejeidmenb ift eine Steuerung eiueg geiftlidjen (Sliorregentcu

einer Stabtpfarrfird)e Minä)mS, ber erflärte: bie menigen
l)uubert Tlavt, bie er im Saufe beg Saljreg für feine KI)orleiter=

bienfte begiefje, eracfjte er alg fjinreicrjenbe entfdjäbigung für
feine Semütjungeu. Sie firdjlidje Seprbe l)at nun aber be=

pglid) ber firdjenmufiferbefolbung aug uab^eliegenben ©rünbeu
fid) feft auf biefe fategorie oon firdjenmufifern unb il)re be=

fdjeibenen gorberungen geftü|t; unb ber alte Staat lief? ffrupel=
log bag 3Jcinifterfiegel barunterfe^en. ©in sroeiter ^erfonen=
freig, ber in ebter »egeifterung — um ©otteg Sofju — bie
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SMenftleiftititgen) finb formuliert; bementfprechenb aud) bie (Srunb*
tarife feftgefeet.

Sßorauf eg fjeute in roeit höherem Wlafa anfommt, ift bte

Stellungnahme ber tircbe felbft. 3n ber Hoffnung, im ettt=

fdjeibenben Slugenblid nacf) ircjenb einer Seite einen Slttgroeg

p finben, haben eg bte fird)Iid)en 23ef)örben auf beu mirtfcbaft'=

ließen Slnftttnn ber tirebenmufifer anfommen laffen. 3)ie 33ebettt=

famfett ber mit ber Sdbftoerantmortlicbfeit für bie gefatnte

,ftrdjenmufif it)r reftlog pgefallenen fntturellen Wiffion bat bie

.ffirdje unterfdjö^t; fonft hätte fie aug eigenem Stntrieb unb aug
eigener traft — mie etwa Staaten unb Stäbte für tfjre Drcbefrer,

Sbeater, Sammlungen uftu. auffommen — menn auch unter

Opfern für ihre Sircfjenmufif forgen, fjätte über bag gan^e £anb
hin einheitliche 9?eitorgantfationen, am Si^e eines jeben Crbiua=
riateg nacf) nufjen geben bi"aitgpulfierenbe3entralftetlen umgebenb
febaffeu niüffen. ®afj bie Üu'dje bag felbft nicht fühlte, ift tu

itjrer bigberigen, jeber Snitiatioe baren, meil bod) int mefentlicben

gebutibenen Stellung pr tirebemnufif begriinbet, bafs fie aber

aud) für bie Stimmen oon aufeen, bie iljr bie Ufotmenbigfeit

burebgreifenber 9Jcaf3nabmett, ja fogar ing einzelne gebeube

Sorfdiläge guftüfterten, taube Dfrren hatte, eeugt Don einer

beiipiellofen ,ffnrsfid)tigfeit, bie burd) aKerljatib Satiadjettmaterial

treffettb illnftriert wirb. äßng 2t. teil in bem fdjon genannten

Stuffaö für ben bentfdjeu Siibmeften alg fymptomattfcfi angibt,

ba& man näntlid) ben ^orberitiigen ber gad^irebenmufifer
burd) Aufteilung Pon Dilettanten ober 3= big 9=9JJonatfurg=

Drganiften (bie uatür(id) aud) Dilettanten finb!) ein Sd)nippd)ett

fd)(ageu motte, ergänzt ein mir zugegangener 23erid)t eiueg

befrettubeten (Sborregenteit- aug ber Sübo'ftede Satjerng; ber

febreibt, manche Pfarrer gingen bamit um, £anbmerfer attg=

pbilben, weit fie mit foldjeu billiger burdjfänten. Sllfo itutfj

mirftieb in SMugen ber Sttnft, in Singen einer aSolfgfunft, mie

fie bie tirchenntufif fein feilte, ber leibige SJcammon ben ent»

fdjeibenben Slttsfctjlag geben! 3d) fage Por bem gangen Sefer=

freig ber 91. 991. =3. — unb merbe bie S3eftättgitng aller finben,

bie aug eigener Erfahrung pon ber gefetslicben Auerfenuung ber

Sirdjeu Umlagen pr Seicfjaffuttg ber »littet für Snttugpede
toiffen, — bte ftirebe bat bie 9JUttef, ober fann fie fid) auf
legalem 2fiege oeriebaffen! §at fie bod) aud) bie Littel für

politiidje, bie bittet für äugftattunggped'e! 91ur für bie

Sircbetimufif, bie pm 91itttg gebort, bie feit Pieten Sabrbunberten
mit ifim aitfg iunigfte Perfnüpft ift, für biefe .ftircbenmnfif gibt

bie Sircbe Por, feine 9Jlittet
.
51t haben. SBer tu aller SBelt

roollte ttjr bag glauben! Doch, gut; lafet bie Orgeln Perftauben,

Perfommen, lafet bie Sirdjenmuftf burd) Samen ober tapläue
leiten, bie in beu SIerifalfeminareu etloag Pont Kboral ttnb bann
ttod) etmag oon datier nub Sßitt unb Pom Gäcilien=3kreing=

Sfntatog gehört baben, lafet fie bitttretett Por bie 5reimilligen=

d)öre, über bereu ©in|d)itlung ein befreuubeter gadjmamt mit

folgenben Sßortett berietet: „®er SBelttneg mar gemife fein

Sinberjpiet, aber ber Stieg gegen bie Dummheit, Drägbeit ttnb

©itelfeit ift ttod) tattfeubmal fd)lintmer unb man braudjt iebon

eine Dioifion ,£>crfiilefei', um nur bie Stellung p balteit",

laßt bag alles fo fommen, aber glaubt ja nid)t, bafi man tu

100 Sohren nod) Pon einer fatbolifcben .fUrcbenmufif um 1950
etma fpredien mirb. Die SKerfe ber ©laujepocbe beg SSofat-

ftileg (^aleftrinag, Orlanbo bi ßaffog unb anberer SJteifter)

toerben ben Berlinern in ,firdjenfonserten Porgefübrt merbett,

bie f[ai|i)d)en.unb nad)flaffiid)en mttfitatifd)en .'gerolbe beg 9JJeffe=

tejteg (SJcoprt, §ai)bit, Seetöooen, Sdjubert, Sif^t, S3rucfner,

9tl)eiu6erger u. P. a.) merben Pietteid)t nod) in 2ßieu, Salzburg
uub SJHtiidjen meitcrleben, bie fird)(id)en SBerfe ber @riegbad)er,

.'Qbfer, ateutter, Tübinger unb aller unterer bebeutenben 3eit=

genoffeu merben nie rechte luferfteljung feiern fönnen. 3)ag
roeite, trjeite Saub aber mirb tro^ ber 4000 Hummern beg

Säcitien=$ereing=fatalo'geg unb trot? ueuerftellter Strd)engeiang=

büefter trofttog oerannen.

3Ber bie @eid)id)te ber fart)olifd)en Sird)e feunt, totrb eg

nid)t für mnbridjciutid) eraditen, bafe befaittftifd)e Haltung
etn:,eluer Liener ber ,fiird)c ber fird)iidien 9)hifif=Su(tnrgefd)id)te,

bie fid) fünftterifd) in auffteigenber liuroe befinbet, einen ttn=

ge)d)lad)ten uub itnrütjnilidjen Sd)luf3fteiit p fegen oermag.

©benfo mie feit etma etfet 3abr3ef)ntett bie Umformung in ibeetler,

fo mirb in biefett ^aljren bie in roirtfd)aft!id)er i)infid)t eine

gefunbe 23afig für eine neue Slera ftrcfjennntftfaltfd)er 2Bert=

erjeugung aubabuett. 3)ie. firdjtidje ©emeiube jebenortS l)at eg

burd) ibre Vertreter in ben ftirdjenPermattuugen in ber .fpanb,

au biefent gieuban mitpmirfeu; finbe fie bod) enbtid) ben SOhtt,

felbft 31t befttntntett, roofür il)r fauer Oerbienteg (Selb bingegeben

toerben foll!

Segen bie möglidjfte eiujd)ränfitng ber Wittel, mie fie bte

Seit gebieterifd) forbert, mirb mau aud) Pom ftreng fünftleriidjen

©efidjtgpunft aug feinen irgettbmie ftidjbattigeu ©raub anfüijren

fontten, med bie tnuft aud) in befdjeibetterem 3fiabmcn 2?oa=

mertigeg leiften oermag; bingegen ntttfj mit aller £eittlid)feit

betont merben: entmeber betäfet bie tird)e bie Pflege ber

firdjtidjen tuttft in ber §anb Pott tünftlern unb ent|d)licBt fid)

bann, il)ren fiirdjeiunufifertt, fo mie jeber gabrifljerr uub fauf=

mann feinen Arbeitern ober ber Staat feinen Beamten, ein

eutfprcd)enbeg Entgelt ppfidjern, ober aber fie Persid)tet auf
bie ntufifetje fünft im ©ottegbaug, legt bie Ausübung beg

•Drgelfd)tageng unb bie Uebcrmadjttug ber ©efänge in bte öänbe
Pon biEiger arbeiteubeu £anbtangertt unb gebt mit Pollent

SemuBtfein uub unter ganzer Berantroorttidjfe'it ber 3eit eines

Sird)eumnfifftileg entgegen, gegen ben bie Pielgefdjmäbte i'anb=

meffe beg 18. 3al)rl)unbcrtg ben Stugbrucf tieffter 91etigiofität

unb erl)abenfter getertid)feit bebettteu mürbe. 2Bie bie ftivd)e

ben bann uttpermeiblid) ciutretettben, auf 3abrl)itnberte binattg

nidjt mieter gutpittad)enben ttrd)enmuftfalifd)eit fiotterpftanb

mit ben Borfdjriftett beg „Motu proprio" unb iljrem ©eluiffett

in 6'inf'lang p bringen oermag, ober beu bamit gleidjsettig

aitgericbteteu feelforgerlidjen Sd)aben mettmadjen mirb, ift itire

eigene Slugelegenfjeit.

ftlaüierflücfe oon ©oüfrieD ^ir(bboff un5
ungenannten *0leif!ern au^ Dem 33eginne 5eä

18. dabtbunbtvte.

'Befproc^en »ort ^.i>. ferner.

^H^te 9Jlufift)anbfd)rift 9k. 146 beg Seftnerfcfjett 9tad)=

taffeg im Stabtard)tü p $annoper ift in bem

^^^P 8. £efte beg erftett Safjrgaugg (1918/19) ber 3eit="^*S febrift für aJhtfifiuiffeufdiaft befd)debeu morben. Sbre
©betrafterifierung a l$ „Maoterbucb" grünbet fid) einmal auf
bie 58eobad)tuug, bafj bie in ibr enthaltenen gablveidien ©efang=
ftücfe — meift Strien, pm £ei( aug ^änbetiebett Dpern —
äiint Vortrag am Stapier eiugericbtet mürben, bann aber aud),

unb befonberg, auf ben Itinftanb, bafj ibr bem 3>etifmal erft

bag ©epräge einer Duette gebeuber 3nba(t eben SlaPiermufif ift.

Sleufeere 2)?erfmale -legten nafie, bie Sufantmenftellung ber

§attbfd)rift etma in bag Dritte 3afji'sebnt beg 18. Sabrbunbertg,
piifcben bie ^ab^re 1723 unb 1731, 31t perlegen. (Sine 33erraa>
tung ber Slaot er ftücfe als beg midjtigeren Jettg if>re§ 3n=
baltg foll bie Datierung auf bem 2ßege ber inneren Kriterien

prüfen unb mirb beu 2Bert beg gunbeg alg gefd)id)tüd)er

Quelle erioeifen.

3m ^inblicf auf bag Sd)affeu ©eorg griebrief) ^änbetg,
Pon bem fie einige bigber unbefannte Stüde aug ber 3itgenb=

Seit überliefert, nimmt bie ftanb'fcbnft ber auibeittifcbeit 3tns=

gäbe 2 üou 1720 gegenüber eine äbnlicbe Stellung ein, mie
ba§ Sugenbbud) 3

SBalfb'g Dlaubbrud 4 oon 1733 gegenüber;
Sugeubbnd) unb ^aubfebrift ftetleu Sorftufen für bie 3)rticf=

auggaben bar, Borftitfen, niebt Vorlagen.

S)ie äufammenfaffeiibe Jiraft beg (Srofeett ftattb ben SUein*

meiftern, oon benen £)ier geßanbelt merben foll, nicht p ®e=
böte: neue ©ntmidluiiggin'bglichfeiten ber gorm ane.ytfpähen,

ober ba§ überfomtnene formale ©11t mit nettem Snhalt p er=

füllen, gelang ihnen nicht, unb fo fuditeu fie, jebent 3)rutf Pon
anfien preisgegeben, anbere 2öege, ohne immer ein 3iet p
haben; biefe Berfitdje gefctjaöeit auf Soften ber ntufifatifeben
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$orm, bereu ^errfd&aft in einem au bert ?lufaug be§ 18. Safjr-

bunbertg gu fefeenben SJhtfifbudje crmartet werben Wirb, ber

Suite.
Ser gruubfäglidjen SBeibcIjaltung aller in ber Nürnberger

Suite festgelegten Sänge — Slllenianbe, ©ottrante, Sarabanbe,
Sipe — burct) 3o£). Krieger, Sof). ^adjelbet, 3. S. S3acö imb
©ottlieb Dhtffat

5
tritt ein aSerfafjrcn gur Seite, bag bie @r=

fegung eines ober mehrerer ber urfprünglid)en Sänge bttrcfj

anbere ^Übungen geftattet; gu tljm befennen fiel) mit §änbel
bie äJteifter uufereg JflaöicrbudjS.

3n ©. frird)boffg
6 Suiten fjätt ber 33lod beg erften Sang=

paareg nod) gufammen; bag gmeite ift üöllig aufgelöft: anbere

©eftalte«, gum Seil nidjt mefjr taitginäßigen ©eprägeg, neunten

bie Stelle ber Sarabanbe unb ber ©tgue ein.

Sie ©ruppe ber auonpnten Suiten ^eigt bag Silb größter

Serfaljrenljeit. 3 tuet Stüde, eine Poflfränbige (in F, fol. 40 r)
unb eine nur in gmei Sägen (in A, fol. 83 v) überlieferte

Suite, Beroaören bag erfte Saugpaar; ja, bie erfte läßt ifjm

nad) einer Stria
2
/ 4 unb einem Stoubcau C eine ©igtte folgen,

löft fiel) aber auf anbere SBeife bom Sppitg log, inbent fie,

ba ber britte Sag bie SftoDparallele mäfjtt, bag fonft burcfjweg

ttnoerfeljrt bleibenbe 23anb ber ben Sägen gemetnfamen Souart
aufgibt. (Sitten Sag ber urtprüuglidjen SSierrjeit rettet eine

nid)t als foldje begeidjuete Suite (in A, fol. 76 v). Sie
bölligc Sütflöfuug ber gorm üoügieljen bie übrigen Stüde
([Suttel in Es, fol. 8v, [Suitel in B, fol. 25 r, Sßartie in

G, fol 78 v).

Sine mittlere Stellung uimiut baS SBerf beg 2J?onfieur

Sdnnibt 7
(Suite tu B, fol. 20 v) ein: er rücft unter 2ltt§=

laffung ber ßourante ben erften unb britten Sag, bie Slüe=

manbe unb bie Sarabanbe, gufammen unb fd)Iief3t nad) ©ins

füfjriing einer Sourree unb eineg Menuett mit ber ©igtte;

bie Sarabanbe ift — eingige SlitWeitbnng biefeg .ftttiiftmittelg

in ber £>anbfd)rift — mit einer variatio üerfeljen ; bag Menuett

foü nad) einem alternicrenben in ber Sßartante mieberijolt werben.

Ser 3litf(öfitng§guftanb ber Suitenform — bei einem Seil

ber Stüde mäßig weit, bann aber bis gu üöltiger Serreibung

ber alten ©Übungen gebieljen — , ber in feinem Sd)eitelpitnfte

bie ©ntftiredjung in ber formalen Sefdjaffeuljeit ber Suite Sele=

mamig bat, ipiegelt bag Sßefen ber allgemeinen ©eifiegoerfaffttng

jener Seit mtber.

Sa? Streben, ben TOcnitfien tiou ber überlieferten Stutorität

gu entfernen, ifm auf fid) felbft gu fteflen, ofjne ifjm für bag

©enommene (Srfag gu bieten, fiifjrte gu einer inneren Seere unb
bamit gur Scfdjräufimg auf bag Stafjeliegetibe, gum Utiüermögcn,

beu Sölicl tion ber ©rbe gu erbeben. Sie Sßtjitofoptne begreift

bie SBett aug ber Vernunft, ofjne iube§ ber ueraditeten ©r=

fabruttg entraten gu tonnen; in ber meltlidien Sid)titng ift

eine fo tragifdje ©rfdieinung wie bie 3. &fj. ©üntfjers nur atg

©rgebuig ber 9tatlofigfeit beim gagbafteu Uebertritt in eine

neue ©efinuunggfpbäre gu üerfierjen; bie religiöfe Sidjtung

Oollgieljt beu llebergaug oont objef ttoeit 33efcnntuiSliebe gum
fubjeftioett ©rbatiuugggi'bidjt, in bem nicht feiten trodeue 25er*

ftänbigfeit maltet; fie reidjt ber Mttfif Sexte, bie iljrer 9?id)=

tung auf bag 3ubit)ibuelle (bie 2tt te mar neben bem ßbore
erfd)ieueu) entgegenfommen. Sie ^Bewertung beg fiebeng burd)

bie Seruittift förbert bie Neigung gur ftritif, bie eine gleich-

mäßige, etmag nücbterue ipeüe uerbreitet; gu ©übe gebadjte

©ebanfeu müffett einer Sielfjeit Don Gingelcinfälleii roeid)en,

bie ben ©eift Icidjt unb immer nett bcfdjäftigen, nicfjt tt)tt er=

regen unb früfjgeitig in ber 3ltmofpI)äre einer inneren kämpfen
abtjolben, felbftfidiem .'peiterfeit beg ©cniütg ftedett bleiben.

Speronteg 8
trifft ben ©eift feiner Seit, wenn er- oon fid) jagt:

SJtt'o leb' id) in ber SBett,

SBo id) mit SJernuiifi beladje,

2ßa* mau fonft uor ijcütß Ijalt;

®emt id) piüfe jebe 2ad)c.

%ük fie tu bie ©intie fällt.

Siefe ratioualiftifcfje Seben?aufdianuiig in SBerbinbutig mit einer

bem ©alanteit geneigten ©cfcrjuiacferiditung miitt nid)t nur auf

bie äußere ©cftaltung, fie mirft tief in bae 3unere beg Shtiift*

mevfg fjinein. Sie üerfdjulbet bie Söfung beg aug bem rein

aJhififalifcfjen entfpringenben Sdiaffeng biefer Ofteifter Pott jebem

tieferen Sinne, oon jeber 5öegogent)eit auf Singe, bie aueb nur

ein wenig aufjerrjalb ber „tönenb bemegten gorm" liegen.

3l)re SJhtfif meubet fiel) an bag ptjpfifdie bbr, bas alg „Sor
ber Seele", wie ber geiftcolle Segriinber ber ^annooerfdien

Sammlung 2luguft Seftner e§ Pcrfteljt, Pott iljr nid)t in 2ln=

fpruef) genommen wirb. — Sie golge beg Wangelg an innerer

Surd)wärmung ift für bag mufifaiifdje ftunftwerf ber ltlein=

meifter in biefer Seit äußerer ßrftarrung : ttid)t (Sntwidlung —
SBieberljolung ift bag leitenbe Sompofttiongpringip

:

n— J—I—I—^—r—I

r 1
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Siefe SRetobie Jiirdjbop ift bie Sleufjeruug eineg „üernüttftigen"

9Jfenfd)en; einzig bie Slngft oor ber Uubeutlidjfctt fpriebt aug
t£)r : bag fofort eiittretenbe SBieberaugfpredien jeben in ben

engen Segirf beg Safteg gebannten ©infaüS, bag Wir geneigt

fiub, alg auf ©efctjwäöigfeit berubenbett Langel gu bttdjen,

fann allerbingg aud) etwag aubereg bebeitten, itäinlid): bewußte

Stbfebr Dom 33arod, bie bie bilbenben fünfte unb bie ßiteratur

fdjon ooilgogen batten. 3nt gleidien Sinne ift Wobl aud) bie

in ber £>atibfd)rift tyunbertfad) alg Wotiüglieb unb 9Jcotiö=

abfd)luf3 erfdjeineube glogfel -4- gu werten: fie ift

SRofofoflitt. Sag Kbaratteriftifunt ber baroden SdjIuMormet

:

ber bie ©utfebeibung öergögernbe Sßot^alt wirb in fein Segen*
teil, in bie Sltttigipation oerfefjrt. Sie ^abettg, auf bie burd)=

fiditigfte _®efralt gttrüdgefütirt, üerfdimäljt oft aud), wo bie
sJNelobiefiil)rung bagtt eiuläbt, bie ©rgreifnng ber lInterbomiuant=

töne im S3aß; ftatt ibrer Wäl)lt fie ben Duartfegtaffarb, ber

nun überbattpt au biefer Stelle gu großen (Sfjren fommt. 2llg

förfag beg mit bem SBorljalt 0erfd)wunbenen barmonifdien

Neigeg erfebeitten bann unb wann in ber Sflaufel rjarnionte=

frembe Sbne; außer beu Sergabfdiritten mit augfallenbem

Sttrcbganggtoiie ,J

gibt eg 93itbiingen wie biefe:
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Sie ftedjen in einem Sag, ber ber Sßarallelfübning Pott Ston=

fouattgen breiten Saum gewährt, bebeutunggooll unb nidjt otjne

pridetubeit Steig berüor.

Sie SJfelobiebilbung ftetjt unter ben ©efegen ber Siatouif;

Kbromatif tritt flüdjtig in einem Menuett Si'irdifjoffs auf unb
finbet fidj auggebreiteter in ber einen im S3ergleidj gum übrigen

3nljalt ntobertten Stattbpunft einuebmettben Partie in G,
fol. 78 v. Sie Sonleiter, nieift in abmärtsgeljetiber SJeweguug,

ift über längere unb fingere Streifen ein midjtiger Seil ber

tonipofitorifdien Sed)tiif. Sprünge werben gWar niebt immer,
aber in ber «Regel nadjträglid) auggefüllt; Slfforbgerlegungen

atg 9Jiittel gur 9}fotiügeftnltung finb immertjitt fetten. Sie
üDfoiioeutmicflung aug einem miebert)ott ausgegebenen Sone,
bie. 6{jrtjianber auf frangöfiidjeu Urfprung guriidfübren will,

fommt oor; feiteuer ift bag Umfpielen ber 3Mobietöne mit

auggefebriebeuen Siernoteu: biefe niidjterne Sunft will tlarbeit;

mefjr als ben Sriller, ben 5ßratltriller unb ben Sefttnboorfdjlag

nimmt fie nidjt an. Oft fiub itjre Sftotioe nidjt mefjr atg

Slaoierfiguren, moburd) leidit ein etiibenfjafter ßbarafter fid)

attsbilbct; mit ©lüd wirb uamentlid) in ben legten Stüden
ber &attbfd)rift bag Mufifaiifdje in beu Sienft beg Stlaoie*

riftifetjett geftettt.
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Sie Sefcbleunigung ber ScWegttng ooEgiefjt fiel) mit Hilfe

ber Halbierung ber S^otentuerte ; wirb bie gerabc einmal oon
einer Sriolenbemeguttg abgetöft, fo gefcbiefjt bieg nicht immer
mit berftänblicbem ©ruttbe; and) bie Stüdführung einer brci=

teiligen in bie gcrabe, ja, fogar einer rafcfjen in bie nädjft

laugfamere Semegung gebt feiten ohne Sßerle^ung beg rhhtf) 1

milden ©efiiblg ab. 3ntcreffautett Sßedifel giotfdEjeu gwet unb
brei Sffjenten im STaft bei gleicfibleibenben SSJerten (Sefuitg im
6

/ 8 = unb 74=Saft) geigt bie Kourautc au§ Sirc£)f)offg Suite
in d, fol. 29 v.

Ser gormaligtttug, in bem bie Eigenheit ber fofortigen

2Bteberhohmg beS focbett auSgefprodjeneit (Einfalls Berufjt unb
ber bebeutungSooll für bie äußere Sluggcftaltnug beg gangen

©ebilbeS Wirb, treibt gur 2Bieberl)otuug ausgeführter ©ebanfen
unb gurSequeug: tbematifcbe unb 9)totiümieberbolungen finben

fich oft in ber Dberquinte (Unterquart) unb fomiuen auch auf
ber benachbarten Souftufe cor; im ©ebrattd) ber Sequeug finb

bie Sompouifteu ber §anbfcf)rtft üerfdjlueuberifcf), aber nicht

immer gefchicft. So bergreift fiel) ber Serfaffer ber
[
Suite

|

in B, fol. 25 r, Wenn er in ber Stria pm Bmecfe ber ä>tobu=

lation öott Sp über D, P unb D gttr T baS Saftmotio biennal

toieberholt; in biefer Beit unb Umgebung mutet bie reale

Uebcrtragmtg beg 3J?otiü8 auf bie anbere Souftufe feljr merE=

würbig an: für eine Sequeug, bie ftilgeredjt in ber Sonart
ßerharren fottte, märe bie touale lleberfragnug ber SJcottbe

angemeffen unb bie SDtobuIation würbe, tote bieg g. S. bei

Hänbel gu beobachten ift, beu Slbbrud) ber Sequeug pr golge

haben nuiffen. Sirchhoff üerbirbt fich bie ätleinanbe ber Suite
in B, fol. 36 v baburd), bafe er bie Sequeug ebenfattS p einer

SDtobulatton mifebraudjettb bie Bügel ait§ ber £anb oerliert

unb einen Saft p früh in bie Bieltonart gerät.

Set aller Schlichtheit ber Stüde nad) Suhalt unb Anlage
ftnb bie gorberttngett an bie SpieÜecbuif nicht immer gering:

baS lleberfe^en ber ,§änbc unb ihr Sneiuaubergreifen, bie S3e=

Wättigung oon Sonteiter= unb Slfforbpaffagen burd) eine unb
ihre Serteilung auf beibe §änbc, jene fpegiellen ^labierfiguren,

bie einem ber öufeeren ginger immer biefelbe Safte geben,

mährenb bie anbern wedjfelweig bie 9JMobietöne berühren, ober

umgefehrt: ber Vortrag ber 3Mobie bnrd) einen öufeeren (meift

beu fünften) ginger im 2Bed)fel mit einer Srtller- ober Son-
leiterbemeguug ber anbern — alleg bieg roirb bom Spieler

geforbert.

93tef)r alg gweiftimutig mirb ber Sa§ feiten; bie 9Jcittel=

ftimmen beaufprucheu gemeinhin feine ©eltung unb eine mirflief)

felbftänbige Rührung breier Stimmen tritt nur epifobifd) auf.

Ser Slaoierfab. mad)t es numahrfcheinlid), bafe aufeer an beu

fehr Wenigen bezifferten Stetten güttuoten gegriffen worben
mären. Sag Serbältuig ber beiben Stimmen peinanber ift

bag ber SJconobie: bie Dberftimme ift Srägcrin ber SJtelobie;

fie mirb bou ber Unterftimme, bie fiel) nur augnahmSmeife an
ber motioifchen Slrbeit beteiligt, tjarmontfef) geftüljt. Seine
Stufgabe, bie Harntouiebeweguug p üerbeutlid)en, bemahrt ben

Safe bor allen oerwidelteu Sitbuugen: entmeber geht er im

©leichfchritt unb gern parallel pr SJcelobie, ober fein Beitmafe

ift, menu er nicht bie befannten Seglettfigureu angpführen hat, um
ba§ doppelte langsamer. SurcbgangStöne, bie ihm einen Schimmer
oou Selbftänbigfeit geben föimtett, ftnb Oerpöut; längereg

Sermeileu auf einem Soue mirb burd) ben £Bed)fcl mit feiner

Dftaüe belebt, eine Sewegung, bie geeignet ift, ben Safe auf
bem Maüier flingenb 51t erhalten unb bie im SJturfi ihr Biel

unb ihre ©rettge ftubet. Spielfigitren im Sinne, nicht unter

beut ©influfe Sllbertig treten feltener in ber Kufen alg in ber

rechten §anb herbor.

Safe bie Harmouif biefer SJhtfif fein 9teulaub fucfjt, erhellt

barattS, bafe ber mit Sorftcht gebrauchte 9Hforb ber üerntin=

berten Septime in biefer Sprache alg etwas Slnfeerorbentlidieg

Wirft; ber SHaitg ber neapolitanifd)en Segt ift Woljl bag ftärffte

ber pr Sertoeubung fommenbeu hannonifcheu SJcittel. Sou
gebiegener Sa<3funft gu rebeu ift angefichtg ber Slrtung ber

2Jcehrpht ber Stüde nicht angängig ; bod) ift bie Stimmführung
im Sinne ber Schule, weil fie Problemen aug bem SBege

geht, meift einmaubfret. ,fontrapunfttfehe Sehanblung ber

giuteu ift faft bag gange Sud) hinburcl) au§gefd)(offeu; fauut,

bafe bann unb wann ein imitatortfcfjer Slnfaug — nicht in ben

Stüden ber uamenlofen Sllcifter, wohl aber in beneu oon

Sirchhoff (unb §änbel) — an eine frühere ^rarjg gemahnt.

Sott einer thematiia>moti0ifchett ©utwidtuug, wie fie bie

frühere ©eneratiou, wie fie, um einen Stauten p nennen,

Söhnt in Lüneburg fannte, üon einer Unt= unb Sitrd)bilbung

ber DJcotioc, einer äugfdjöpfnng ber anfgeftellten ©ebaufen,

bie beu inneren 2Beg pr Sonate hätte bebeitten föuueu, ift

hier, wie gefagt, bie Siebe nicht. 35er ©cbaufe, bitrchattg an

ber Dberftimme l)afteub, wirb nicht »erarbeitet, fonbern feiner

ntelobifchen Sefchaffeuheit nad) unüeräubert Wieber unb wieber

gttr Schau geftellt: Sheinattfcfjeg Wirb oon feiner SBieberholung

burd) 3cid)ttl)ematifd)eg, bag in Spielfigureu Don gröfeerer ober

(meift) geringerer Slitsbrndsfraft üppig wuchert, getrennt. Ser
3Beg pr Sonate, wo er betreten wirb, fuhrt nott aufeen an

biefe gönn heran: ein pieiteg Sfjcma feimt in ber Soitart

ber Sontiuaute empor unb wirb int gweiteu Seil tu ber Souifa

wieberholt. Sie Sangfantfcit in ber (SntWicfluug einer ber

Suftritmeittalmufif fonft uaheliegenben 3Iu§nu^ung ber ©egen=

fä<3e beruht nicht gutetjt auf äftl)etifd)eu Sebcnfeu, unb fo finb

bie gönnen ber eittgelncu Säße faft burdjweg fuitenhaft; fie

finb, im ©rofeen gefehen, einfach, bieten aber int ©ingelnen

bag Silb buntefter 9Jtauuigfaltigfett. Sie fd)led)thin in bie

(Sruppe ber gwei= unb breiteiligeu l'iebfornteu einpreiheu, üer=

bietet iljr Snhalt, ber beut 9tid)tthentatifchett, ben Spielfiguren

in Sequenzen, Stßiebcrholnugeu unb immer neuen Silbttugen

breiteften Staunt gewährt.

SBegett biefer Suntheit beg ntelobifchen 3nbaltg würbe ber

Serfud) gemacht, bie gorm oon einer anbern Seite, bon ihrer

Harmoniebewegttng her 31t erfaffett. ©g geigte fid), bafe neben

leicht gu überfehenbeu Scrhältniffcn (im 5Dtenuett) üermidettc

Sitbungen ttantentltd) im äBerf Sircbboffg gutage treten, ©egen
bie fiogif ber Harmonieoerbiubungen ift fein ©inwanb gu er=

heben: Weber Ittrcbhop uod) ber ungenannten SJceifter Äuitft

neigt gum (5'gperintent; fie fennt nicht beu Srugfchlufe, ge=

fchweige benu ein 9tebeneinanbcrfct3en oon garben, bie nicht

itt engfter Serwanbtfchaft fteheu ; Sontinant= unb Stagalfcf)lufe=

weubungen berntitteln bie llebergänge. Slber biefer fidjere 2öeg

führt oft gu entfernten Bielen; ber Drt beg entlegenften ift

bie erfte §älfte beg gWeiten Seiig. Sie grage, ob ber oft

fo lebhaften Harmoniebemeguitg bie Sewegung ber SMobie
folge: ob biefe einbringlicher, augbrudgboller, ober auch nur

ättfeerlid) erregter werbe, wo jene mit weiterer Entfernung bou

ber Haupttonart bagu einläbt, biefe grage ntufe für ben gröfeten

Seit ber Stüde mit „9tetn" beantwortet werben: auch 0» fold)en

Stelleu fiubet feine motibifche ©nfwidlnug, fonbern nur eine

motioifche SBiebcrholuug ftatt.

Schwerer alg biefe Snfongrtteng Wirft inbeffen bei ber Ser=

pflangung ganger ©ebanfeureihett an einen anbern Drt ber

SJtattgel an folgerichtigem Seufen, ber fich £>ei ber Slnftüdelung

biefer Steihett an bag Sorhergehenbe geltenb macht: bie Stu=

bnrtg erfolgt rein mufifalifcl), fie quillt nicht mit Stormenbigfeit

(ober bem Scheine ber 9totwcnbigfeit) aug bem Sorhergefagten

;

fie oollgieht fich nicht logifd), fonbern chronologifch unb bleibt

begt)alb üufeerlich. Jtirchhoff wüufcht in ber ßourante ber

Suite in g-, fol. 15 r, bag Sbema gegen ©nbe beg Sageg in

ber Driginaltonart nod) einmal gu bringen ; ba eg aber mobuliert,

würbe er in bie Sominante, ja, wohl gar, wie gu Slnfaug, in

bie Saralleltouart geraten; furg entfd)Ioffeu bricht er eg nach

ben erften beiben Saften — feine Sljemcn finben ihre ©renge

oft am Saftftrid) — ab unb flidt einen längeren ©ebanfen,

ber int gmeiten Seil fchott einen Sdjlufe auf ber Sominante

herbeigeführt hatte, in bie Dberquart (llnterqttiut) transponiert

an unb lanbet auf biefe Sßeife glüdlich in ber Sonifa. --

Sieht man bie Suiten Sachs an, fo erfemtt man, itt wie

geiftooller SBeife foldje Siubttugen Pollgogen werben fönneu.

Sluch HänbelS Suiten ber authentifchen Sluggabe fteheu gum
Seil in ber Sehanblung beS SrobtemS auf hoher Stufe. 9tid)t

gegen bie Satfache ber SBieberaufnahme fctjoti oorgebrachter

©ebanfen — fie ift ein toefentücheg 9Jcerfntal beg Suiteufa^eg
— ift bag Sebenfen gerichtet, fonbern gegen bie unter ber
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§anb ber Sleiumeifter oft einen fpielerifdjeu ©fjarafter au=

uefjmenbe SIrt t^rer äkrfnüpfung mit bem Körper, bem bie

©lieber bann unb mann weniger entroadjfen als angeleimt

erfcbeinen. —
2Bie bie in ber £>anbfd)rif! 146 beS Seftnerfcbett 9tad)IaffeS

aufbewahrten Stüde £änbetS Don üerfdjiebenent 2Bud)S finb,

wie in bem rjter gebotenen Slbrife feines Staffens fid) neben

£>öf)en Siefen geigen, fo ift and) baS 9Jiüeau beä übrigen 3n=

fjaltS ber £>attbfd)rift an ,flaoierutufif feineStnegS glcidjmäfeig

eben: fjinftcfjfitä) ber Qualität, bie oon ber Snbiüibualität ber

Weifter, ja, innerhalb beS einzelnen Sebens Don ber Stunbe

beS Schaffens abhängt, finbet fid) neben manchem weniger ge=

tungenen auch mattdeS wohlgeratene <StM; ein 231id auf ben

Stil ber Sfombofttionen läfet eine Sinie erfennen, bie auf

3. Sßadjelbet gurüdreidjenb über gadjom einerfeitS 51t Som.
ScarlattiS ©lang imb Spielfreubigfeit, auf ber anbern Seite

aber in baS -Säger ber Stebhaber gra^iöfer ©alanterieu retdjt:

fie führt oom Snnerltcfjeti 311m Steitfeerlicben, 00m Snuigen

311m Saprigiöfen unb jum Sinmutigen, beibe Dcale mit einem

Stieb Don £ß£)iüfterr)aft=SSergnügtent. ©in Stüd, bie Suite

in F, fol. 40 r, ftellt fid) namentlich in ben beiben legten

Sägen 10
, einem Otonbeau unb einer ©igue, auf einen 00m

übrigen gefonberten Stanbpunft: bie rr)i)tt)mifcf)e !*ßrägnan3 beS

oorlegteu, ber beifee Sttem beS legten SageS mit bem SBerfjfel

oon Sur unb 2)1oH über bem Drgetpunft läfei bie 9läf)c eines

frafiüoßen -DleifterS al)iieu. Sie Sompofitiou, bie fid) am eut=

fdjiebenften 311m Dienen Scarlattifdjer SJticfjtung befennt, ift bie

Partie pour le clavecin in G, fol. 78 v, bereit Jöiüace Sfn=

fäfee 31t fonatenbafter ©cftaltuug geigt, wäfjrenb baS Slffettuofo,

offenbar für ben Vortrag auf einem jtoeintanualigen Snftrument

gebadjt, mit mebr als einem 3 1'3 in bie 3i'fatfift lueift. Sie

9tid)tung auf baS @alant=®ra3ibfe ift in Dielen Stüden, am
gtücflicfjften DieHeicbt in bem Scblufemenuett ber [Suite] in

Es, fol. 8v, unb bem üJlenuett ber [Suite] in A, fol. 76 v,

Derförpert. —
'

Sird)boff nimmt ben uomenlofeu 9Jleiftern gegenüber eine

eigenartige Stellung ein. 2öof)t fcitnt er bie eine ober aubere

©rrungettfebaft ber neuen 3eii: nicht ob,ne SEßirfmtg oertoeubet

er beu Setuubafforb ober Dftaüeugäuge int SSafe ; bie Slblöfnng

ber 9Jtebrftimmigfeit burefj ©ittlenteit in Dftaüengänge ift ihm

ein fo DertrattteS Glittet, wie ber frei einfegenbe SSortjalt ; er

öerftef)! beu ©egettfag jröifdjen beut ,tlang ber l)ol)en Sage

unb bem ber Glitte ber Sonreibe auSsunutjen; oon ber ©bro=

matif" in abwärtSgefjenber 9ltcf)tung mad)t er üorfidjtig ®e-

braud); bie Sluflöfung ber Septime Weife er burd) anmutige

3wtfd)enbeWegitngen 31t oerfcfjfeiern. Unb gerabe burd) bie

Slnwenbung biefer Wittel betommt fein Stil an manchen Stetten

etWaä UnreineS; beim neben ifutett treten Ueberbleibfcl 0011

baroder SlitSbrudSweife ptage: balb wirb an ber ffabettäfteHe

ber Sag plöglid) breiftimtnig mit feinem anbern ©raube, als,

um in ber ÜDZittelftitunte beu gewohnten Sorbalt anzubringen;

balb erfcfjeint ein Sd)Iufe, ber wefenttid) au§ „gegeneinanber

üerfdiobenen .ftonfonanjett" beftebt, wie biefer:

< l

ober er fd)liefet mit einem ähnlichen ©ebilbe, baS bie nad) oben

gerichtete ©efte ftärfer betont, wie:

mm Tt:;

=F=

ober mit einem SJorfjaltSfcfjInft, ber burd) biefe für baS rüd=

märtsblidenbe ©lernen! in .fircbfjoffS ©djaffen begeidjnenbe

©efte eingeleitet Wirb 11
:

«Iis I*

lud) bie imitatorifdjen Stnfänge, bie mandje (einer Stüde ein»

leiten, finb für feinen 3uKmttuenf)ang mit ber SSergangenfjcit

31t bewerten.

©ar oft )ä)ani ifjm and) fein Sebrer über bie Sdjulter;

nur, bafe ber Sdjiiter beffen bnrmonifdjett SJeicbtum itid)t befiöt:

Stetten üon fo gwiugenber Straft ber ^armoniefotgeu, Wie ber

Scbhifs ber [?tttemanbe] au§ ber Suite in D, fol. 28 v mit:

D | P Dp S T
|

Sp P S 6 D
|
T

finb in ffircbbop Söerf fetten. Slber bie bettagte „3weibeinig=

feit" in ber ttjematifcfjen wie in ber figuratiöen ©rftnbung f)at

er Don 3ad)oW übernommen, ©in gugentfjema, Wie bieS:

eine 'Jigureureibe, wie biefe:

.iiuuiuitu. w;iii (yugeiutjemu, aue

> — pz!z Cmh^
J-#-f-=- 1-^— —1—1—>c—I—1—1—1- 4-
rt:^L[ j

—' , » * ; »

»'s-» w. T ß

beibe fönnten beut SSorftelluugSfreife StirdjtjoffS entftaininett unb

für itjn bfanfprud)t werben, beibe finb aber au§ Sompofittonen

beS SebrerS
12 entnommen. Sind) ber äJli^braud) ber Sequenz

äitm 3'Ded mobuIatorifd)er Fortbewegung, bem £ird)boff nidjt

311111 Vorteil für fein SBerf fröfjnt, gebort fdjon 311m SKerfjeng

feines SDleifterS. ^ird)I)off bat üiettetebt „freubig augefetjaut

baS Gleite", fidjer aber „SleltefteS bemabrt mit Sreite". ©r

Würbe 3ad)0WS SBlobulatioitSreibe zweifellos gut^eifeeu, beim

fie ift Don üflote 31t Slote in befter Orbnuug; ber Slitf ins

©rofee, ber itjn über iljre Mängel belet)ren müfete unb ben

fein 3)Htfd)üter §änbet befafe, biefer Stid fehlte ibm — ir)m

feblte bie traft, baS 811 te itmertid) 3U «erarbeiten unb fo

üorauSfdjaitenb weitergubaiten; er bat fid) noct) mit ttjm bernm=

3ufd)tagen, aber feilte Sßrobleme Waren einmal, feine ©egen=

wart f)nt aubere. So fte[)t er als ein 3'Dtefpä(tiger in bem
23ud), 3iirüdgelaffen Don ^änbel, ja fogar Don Sd)inibt, 3urüd=

gclaffen üon jenen, bie in ben Söejirf ber Stebfjaber, unb üon

jenen, bie in ben ber SSirtuofen binüberwauberten.

Saf? Sird)bop sJ}ame in ber £>anbfd)rif! 146 ben Söereid)

bis fol. 38 r beberrfd)t, berechtigt uns, wenn wir feiner 23e=

rübmtbcit ein engeres <yelb als ber feines grofjett 9)litfd)iiIerS

guweifen bürfeu, eine Sofalifierung bicfeS erften XeitS für

9Jcittetbeutfd)lciiib, wobl Xbüriiigen, Dorsunebmeu. Safe bie

anbern Seile an anbern Orten gefd)riebeu würben, ta'fet fid)

Weber beftreiten nod) beWeifen. Ser 93ereid) ber lebten ber

fünf an ber $aubfd)rift tätigen §äube (fol. 72r~84r) enthält

bie Slaüterftüde, bie unter ber S3otmäfeigfett Som. ScartatttS

ftebeu. 2Bie biefer ©inftufe guftanbe gefommen fei, ift fdjmer

naebguprüfen
13

; 1719 unb 1721 fjaüc Scarlatti ben kontinent

überquert, unb fo ift eS faitin nötig, bie ©ntftcf)uug§äeit biefeS

legten Seils weiter als in bie erften 3af)re beS oierten 3abr=

geljntS biiiaitSgurüden, ein Sennin, ber burd) bie äufeeren

Kriterien gegeben war (1731). Ser nad) Stil unb Senben3

fd)arfe ©egenfag, ber bie ,f?taDierftiide beS ScbtufeteüeS üon

ben übrigen trennt, gWingt für bie erfte Hälfte ber §anbfd)rift

3ur Stunabme eines frütjeren ©ntftebuugSbatnmS. Safür fpridjt

bie 23eöor3itguitg ber Sßerfe eines au ber SSergaugenbeit fo

eng gebnnbenen 9)ieifterS, wie Ü irebboff, bafitr fprid)t bie 9tuf=

ttab^me eines Stüdes Don §änbel, baS alle SJcerfmate friiljen

©ntftefjenS trägt. Ser 3nftcmb ber Suite in itjrer tjatb üott=

3ogenen Sluflöfung ber äufeeren Form entfprid)t beut, was man
Don fonferoatiDeren 9Jleiftern, als etwa Setemattn, in ber 3eit
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nad) 1720 erroarten burfre. 3m SSergfeid) gu Dönberg
autbentifdjer SluSgabe Don biefem Safire geigt bie £anbfd)rift
ben älteren Buftanb ber Stüde: iljre Vorlage bat ber für bie
SluSgabe notmenbig roerbenben Ueberarbeituug nid)t unterlegen;
bod) ift bomit Hiebt gefagt, bafe bie £anbfd)rift nid)t naef) 1720
tion ifjr abgenommen fein fonnte. SlubererfeitS geigt ibr 3u=
fammenbang mit bem Sngenbbucfje, fo gering er ift, -baf/bie
in ibr beroabrten $affungeu geraume Seit na et) feinem SlbfdihtB
(1710) gitftanbe gefommen fein bürften. 2>ie in ber £anb=
frbrift rjorroaitenbe 3u)eiftimmigfeit, bie einer nur wenig fpäteren
Seit eigentümlich: roirb, mnrbe Don ben gleichzeitigen ©rofj=
meiftern gelegcntlid) 14 nnb gu Sdjnlgmeilen 15

herangezogen.
35er TOurfi, ber in ber „Singenben 9ftufe" be8 Sperouteg eine

fo grofse «Rolle fpielt, ift oielleidit aus ber Wufettc, bereu Sin*
regung er flaüierinä&tg roeiterbilbet

l6
, entftanben; als 3nftru*

ment unb alg Sangfornt mar bie 9Kufette um bie SBenbe bee
17. gum 18. 3ab>f)unbert roteber mobern gemorben l7

; fo märe
baS aSorfommen beS 3)furfi tu einem nad) 1720 angefeßteu
^oteitbucbe niet)t üerronnberlid). £?e fonftigen S8egiel)imgen ju
bem SBerf beö SperonteS, bog tiott 1786 an erfcfiien, oer--

tneifen nnfere £>anbfd)rift mit ben in ibr üerftreuten arrfjatftifd&en

©lementen in eine Seit, bereu Sbarafter fieb beutlid) öon ben
in ben breifeiger Sabren geltenbeu Sbealen abbebt.

Köllig fticbbaltig ift, mie gugegeben merben mufs, feines biefer

Argumente; bod) glaube id) mid) niebt gu irren, menn id) für
bie (Sntftebuiig beg erften unb größeren £eilS ber .fmnbidjrift
baS britte Sabrgebnt beg 18. 3abrbunbert§ anfe^e; auf anberem
2ßege mar als terminus post quem ba§ 3abr 1723 auS=
gemadjt morben. —

®er 3ubalt ber £anbfdfjrtft 14ß an Slaüierftücfen gibt ein

lebenbigeS Söitb einer öoit ber fontrapunftifeben $ol't)pf)onie

fcöon aogelöften Seroegung im mufifalifdieu Stil, einer 33e=
raeguug, bie neben bem Sdiaffen 3. S. Sacbg einbergebt unb
bie, roeun bie bier gegebene geitlidje Slnfetjung gu 9ied)t beftebt
fdjon früber in glujj fam, alg bisher oermutet mürbe 18

.

1 $er Snbnlt bieieg aiuffageS bilbet ben Beitrag be§ 2?erfaffer§
äu ber banbfcbnftitdien fteufebrift, bie ©ngo 3Jiemann ginn 70 @e=
burtstage überreicht werben follte.

£
ebrrjfanberg ©efamtauSgabc

S8D. 2. > @et=9li'Sg. »b. 48. 4
<Sef.=9luSg. 33b 2. 5

Sfrieuer halt
bte ftorm rein; Reibet Berlegt (Sinfcbübe. mo er fie fid) geftaitet
Stptidjen bie betben Janjpaare, 2?atf) fprengt bie ÜSigue oon ber
©arabanbe ab; alle ober behalten bag ©erüft ber Bier urfpriingltchen
San je bet; in SKuffatS Sompoiümenti ftnbet fid) nur eine ©utte ohne
©arabanbe.

6
©ottfrieb ftirebboff marb ein gutes balbeS 3af)r nad) S3ad) unb

©anbei tu berfelben ©egenb SeutfdilanbS, in aKüblbed' bei iMtieifelb
am 15. «Sept. 1685 geboren; er ftarb am 21. San. 1746 in ©alle tuo
er 1714

:

aI8 Nachfolger feines SebrerS %x. 2B 3ad)0tt> Crgnitift an
ber «lebfrauenftrdje geioorben imir. — ©tuer, m. 5, 370 gibt auf
(Srunb einer aEm flüchtigen Seitüre Bon ©pitta§ Slnffafc in 'ber 9JE=
gemeinen beutfdjtn «iograpliie 16 ©• H ein febiefeg Mlb be« ffom»
pontiten, ben er gerabesu !Bad) an bie Seite fefeen mödjte. ©pittaS
offenbar bte geredjtere 2Bürbtguiig embnlrenber Slrtifel berubt auf ber
SfemtttttS be? bei ^itoogel erfcfjienenen „l'ABC musical", eine« ?fi'gcn=
unb ©djulroerfö, unb einiger ©boralbenrbettungen, bie ber SSerfnffer
toett über bte gugen fteEt, unb im biograobiidten Seil auf WHU
tetlungen Bon 3 ©. S5SnIt£)er (üJtitfitaIifd)eS ßrjifon [17.^2] @ Ml)
unb Bon ®. S. ©erber (£>tftoriitf) SBtograobifcbrg ßejifon ber £on*
lunitler I [1790] @p. 724 m,b SUeueg btfton)d)=biograpt)ifdieg fierifon
ber Soufunftler III [1813J ©p. 50). «erftreute Zotigen über biefen
mentger burd) feine (Sröfee, alg burd) feine ge'dncbtlicfie ©tefluna
tntereffanten .Qiinftler bringen: ^r. Stjrbfanber: <3. ©anbei I (1858)

©ammelbaubeu ber 3. Tl. @. O. (1901/5) ©. 595 eine Quittung
Strdjboffs mit. - 2>er foHegialeu 3reimblid)Ieit Bon gräulein
t*5. Stttcftmann uerbattfe id) bie SfenntniS einiger ber in ber fföuigg»
berger SBtbliotbef (§8. 166 [15 839]) bemaf)rtcn (SfioralBorfpiele, breier
groben, bte einen, roenn aud) ntdjt erfdjöpfenben, fo bod) tntereffanten
ISittblicf tn fiirdiboffg Sebanblung ber fmngeren ©dfreibmeife ge=
ftatten; bte« um fo me^r, ba bie brtiftimmigen ©tücle tedmi d) unb
tnbaltltd) gang Berfdjiebenen (Sbaratterg finb. £aS erfte (fol. 72) ift
ätBeitetltg unb füljrt ben Sboral „SSater unfer im ©immelrtid)" %\x--

nacbjt nad) einer tmitatm-ifd) gebaltenen (Einleitung, an ber fid) aud)
bte fpater ben Sf)oral übernebmenbe Oberftimme beteiligt, ju einer
uebrn fontrapunftifeber aud) biel SparaÜelbttoeguug entbaltettben 33e=
alettung ber beiben Untetftimmen burd); im streiten Seil erbält bie
ämttelftimme ben cantus firmus, tnübrenb bie Cbctftimme fieb in ber=
gebcadjten unb rt)t)tbmifd) nidjt gut gegeneinanber abgelBogenen Figuren

^v^fi b
.

cr SaB aiU fdnc tontrapunltifcöen SBemiiljitngen balb auf
unb fallt tn ben 3tf)t)tbmus bes C^boralg. Sag sroette ©tüct (fol. III)
mtnitttmt bem bott ber Oberftimme Borgetragcneu (S'.ioral ©enlid)
Iteb bab ttf) b d)" bag Material für eine in lOtaftigeu ^erioben fid)
luteberboleube abftrigeube Safjfigur, an bie fid) bie 3«ittelitimme oor=
äuggioetfe tu gebrochenen 2ltforbe i etu'iergebeiib eng anlehnt; ba bie
barmonttdje 2lu?beutinig ber ^erioben faft immer bie gleidje ift, gebört
Meie ©baconne m ben bef iieibeneren Stücten iftrer 2lrt. 3)ie britte
»earbettung (fol 329) legt" ben gtjoral „2Bir alauben all' an einen
©o t", oon ber SJltttelftimme Borgetraqen, gugruube; ber i^afj oer=
b'rrt obne befonberen foittrapunftifdiPit ©tjrgetj in gemäßigter «e=
tBegung, mäbrenb bie Oberftitnme Berbältnigmäfng felbftänbig in bem
boben iouberetd) im ©imte ber alten ^oloriertecbnit toirft. 3m att=
gemeinen roirb tnbeS toirflidje ^r.tbeit ber ®itnelftimmett in tnelo=
btfdter nnb rbp bmifdjer ^ül)rnng feiten angeftrebt; gern befiel fid)

fi
nL an

rr

b
l
e

.

anbete
- v^acbotBs SboralBorfpti'Ie äfineit bei gröfjerer

«efcbloffenbet; mebr inneres «eben, als bte mir Borliegeuben feines
©dinlfrs Strdiboff.

' Der Sfomponift mit biefem Berbretieten Tanten fanit al« ber tu
SlitSbad) geborene 3obann efjrtftopfi ©rbmibt, ber fid) in (Snglanb m
etnen 3of)u ©briitoober ©mitb oermanbelte, ausgemadjt Werben: bie
Giga^ ber Suite ex B benuet nämlid) ein Sbcma aus ber Öigue ber
^arttta in A Bon ©anbei (GSei.=StuSg 48 ©. 181); uon ber ^ u ttia aber ift
befannt — 5lftgeli befafe ba« tejemplar —

. bafe ©cbnttbt, als Öebilfe
panbels, fte cinft abgefdniebeit babe. Sompofiiionen Bon ibm gab
fem gletcbtiamiger ©obn Ijerau« mit ben „Anecdotes of (I. F. Handel
and John Chr. Smith.. .". ßonbon 1799. 8 ©peromeS, ©ingeube
SKife an ber gleiße, neu berauggeaeben Bon @. Söub e tu ben Teuf»
malern beitifrber Sonfunft I, 35/36 (1909;; bie 3lria bie mit ber
angeführten Strophe fcbliefet, ftrtjt unter 3fr. 9 auf ©.12. 9 ©anbei
erreicht ben ©dilufjton faft immer biatonifd); er ftebt bamit tu ent«
duebeuem ©egenfa^e p SBncf), ber mit ba- giöfeten Freiheit oerfährt.

Söetlagc B, 3, 4 " Die ^erjieruug beS ©djluffeS mit einem
Ssorbalt tn ber äRittelftimme loenbet aud) ©anbei gelegentlich, an
(«arabanbe ber ©uire tn erfte Raffung ©ef.=«itSg. 48, © 148
gmette auch hier forgfamere Jciffung 2, ©. 50 unb ©S. 146 fol 45 v)
Sluch jene n-d) oben gerichtete 23etoegung ber SWelobie- in unb oor
beut Sdjlufs ftnbet fid) bei ihm (Partita in A, (Sef =s>lu§g. 48 ©. 176
©ourante unb ©arabanbe; «ßrelube ber fiebentett ©nite ber autl)en=
tifdieit äluegnbe, 2, @. 54).

12 $i e ^nge ftebt in ber 21uSgabe ber
©eufmaier beutfeher lonfunft I 2i/2 ©.329, bag (Sapriccio, bem bie
anbere ^roöe entnommen ift, finkt fid) auf ©. 335. 13 SMe banb-
fdtnftlicbe SSerbreitung feiner ilßcrfe muß groß gemefen fein, beim
beoor ©carlatti gegen 1746 gur ©ernusgabe ber „(Siiercigi" fdjittt'
maren feine ffompofttionen Mirdj englifdje, niebetlänbifdje, beutfdje
unb fransöfiiche 9faubbrucfer tueiblid) au«gefd)lacbtet; fotneit bie 2luS=
gaben batiert finb, fallt ibrer feine nor bng 3ahr 173o. 14 3. @. S?ndi:
®a? pröBere SWotenbücblein für Sluna Sllagbaleita Söuch, 1725.
15

3. ©• S3adj: Qrociftimmtae 3ntieniioiien, 1723. 16
«8ergl. bie

aUuiette in bem augeführten 9iotenbüd)lein 33ad)S " Saques älubert
(1678—1753) gab Wufettcu heraus. 18

VI. ©djering nimmt im ^or =

toort 3. VII feiner StenauSgabe beS „Reifliche einer v.niueifung, bie
glöte traversiere gu fpielcn" Bon 3- 3- Quniilj (1906) au, baS uifrte
^ahneh^ t beS 18 3nl)rbunbeng babe bie ©tiläuberung oorhereitet.
3m iKotenbüchlein für «nna 9J!agbaIena, baS ba« laium 17^5 trägt
btin t ^nrt,, btffett S8ejiebnngen ju ©perontcS befannt finb (@. S^uble
fs. XVIII), bem neuen ©til fein Oofer; fiehe aud) bag Menuet di
Bache, bag 23uf)le uad) aiabrenfampff abbrueft.

Öanö Emling.
93on Dr. S^eobor Äaaö (^ien).

"er SBanberer, ber oon Sarföbab nad) bem fleiuen

©täbtdjen ©[bogen will, mufj burd)§ (fgertal. ©g
ift bieg ein in tnannigfadjeu Krümmungen bat)iji=

giebenbeg 3Tal, in beffeu 3:iefc ber (Sgerffiife frblängeft

unb feine rubigeu, Mftaai)cüen, bis gum ©oben flaren fluten
bem Sßanbcrer entgegeuträgt. ®cr 2ßeg füt)rt tjart am 5luf3=

ufer, nabegn in gletcber §ö£je mit beffen Spiegel, fo baf? man
fid) blojj gu büefen braucht, um mit ber £>anb SBaffer barauS
gu fdjbpfen. ®ie baS Zeil cinfäumeuben Serge finb biebt be*

malbet unb bie alten, fd)ioargen Siebten ftetgen bis in ben
(Srunb beS 3TaleS berab, blofe ben 3faum für ben ^lufj unb
ben neben ibm binlaufcnbeu 2Bcg frcilaffenb. 3n bem näd)tigen,

unbeimlirbeu ®tmfel ber finfteren 9(abclbänme roitumelt es üon
tilgen unb Sdjroämmen, bie mit ibren abfonberlid) geformten
§üten ben broaigften ©nomengeftalteu gleicben. IXmaeftiirgte

»anmriefen nnb alte 2Burgeln täufdjen beut f(üd)tig fdjmärmenben
Singe SUrauneu unb 3roerge öor, gmifcbeu beneu mand) munteres



123

pttbert blöfelicb

ihm, baS feinen

UHittett gtuifcöcn

©id)l)örnd)en eilig baljmfjufdjt. Gingium ift ©infamfeit unb

beilige Stille.

9ln einer ber Bielen ^Beübungen beS SalcS

beS SSBaiibererS 3fufe. ©in Söilb ftetjt jaf) oor

2ttem ftocfcn unb fein ©erg ftiHefteben macht,

ben bärtigen, altersgrauen Siebten ftarrt eine ©nippe oon

Reifen, bie aitfred)tftcbeuben Sticfcngeftatten gleichen: ©anS

Meiling unb fein ^g>oct)äeitSgiig ! ©in faum glaitblic£)e§ Spiel

ber 9?atuv! gelten, bie ein frafecn§afte8 SluSfeben haben, bie

3Jcenfcf)enleibern äbulief) finb unb ffurril-grotesfe ©efidUSäügc

tragen. Sßenu man cg nicf)t roüfjte, baf? fie feit 3abrt)uuberten

fo bnfteben, man oermöcötc eS nicht 51t glauben, bafj f)icr feine

9Jknfd)ent)anb am ffierte mar. 2BaS 2Bitnber, baf? bie Sßolfg-

pbauiafie fich oon jeher mit biefem 9?aturwunber befafite unb

mancherlei Sagen üon ®efct)lcd)t p ©efcblecbt oererbte, bie ftd)

meift barunt breiten, bafe ein ©ocbäeitSpg, ber oou einer nahen

Söurg herab 31t 3Tale flieg, buret)

ben Sauberfprud) eines UntjolbcS

öerfteinerte. Sie Reifen haben

iufolgebeffen alle ihre 9?amen.

Ser oorberfte, beut gluffe ant

nädiften ftehenbe, ber fieb unheim*

lid) tu ben SBaffern fpicgelt, Reifet

„Ser tapnpter" (liehe ?tbb. 1).

©r eröffnet ben 3»g vmi in einiger

©ntfentung folgen ihm gwei

Shtirpfc: „Sie SJfiniftranteu".

©inter biefen p riefiger ©öbe
emporragettb „Sag Bräutpaar"

(9lbb. 2). ©S folgen bie ,,©ocb=

gettSgäfte", „Sic 2)htfifanten" unb

pm Sdjluffe „Sie SdHofjljerrm".

©od) oben betritt fiel) ein maffiger,

unregelmäßiger fyelsfolofj aus, in

beut ba§ gleidifaÜS oerpuberte

„Schloß" erfaunt wirb.

Sie Sage fclbft ift in oer=

fchiebener gorm erhalten. Ser

Siebter beS DpcrnbudicS, wie eS

9Jcarfd)ucr »ertönte, fanntc fic nur

in ber SScrfion, roonadj ©ans
©eiling ber .tönig ber ©rbgeifter

ift, „ber einen gangen ©odigcitSpg

fautt beut Sßricfter am ftcttcit

©gerttfer in Steine ocrwanbelt

hatte" (©b. Seorieut: SBeine ©r--

inneruitgen an gelir, äßenbelS*

fohn=33. unb feine ©riefe an mich).

Seorieut gab in feiner Sichtung ber Sage bie SBenbung

bahin, baf3 ©aus Meiling ber Siebe 31t einem 9Jccnfd)enfmbe

entfagt unb im legten Slugcubltcfc, auf 9tad)e oergiebtenb, p
fetner 9ftntter in baS untcrirbtfehe Stetcb prüeffehrt.

3cb fclbft fenne folgenbe Raffung, bie an Ort unb Stelle

Oerbreitet ift unb mellcicbt als bie poetifcheftc unb finnreichfte

beseitet werben fann: „Sor Seiten, als bie SSohbitrger

©erren üon ©tbogen waren, fattb ein Satter auf beut SBegc

nach, beut Schlöffe, wohin er ging, um grobnbieuftc p leiften,

ein 'neugeborenes .tnäblcin. 9Jcitleibig hob er eS auf unb

bradite cS ber ©räfitt Sohanna. Ser Snabe befant in ber

Saufe ben Tanten ©ans unb uad) feinem fyinber erhielt er

ben 9ianten ©eiling. ©ans ©eiling wndjS unter ber Wege
gum ftattüchen 3üngting heran unb fanb au ben Sßiffcnfdiaücn

mehr ©cfaftcit als an ben 9titterfpieleii. ©iuft, als er am
Staube bcS glttffeS fafj, erblicftc er eine weiblidie ««eftalt, welche

ihm ppfterte: ,3d) Witt Sich alle SBiffenf Haften nnbTtüufte

lehren, wenn Sit Sich itid)t ocrmählft!' llnbcfonnen leiftetc

©ans ©eilittg baS $erfprcd)cu unb er mar ber ©lücflichfte unter

ber Sonne. Sod) nach einigen Sahren wollte er fich oer=

Dom ^ans=^ciling=5 clfen «

1. Set Äapuäincv.

heiraten unb glaubte bitref) feine Shtitft bie Stacht beS gebeintuiS*

ooüen SßefenS p brechen, ©r oeranftaltete bie ©oebgeit, ber

Sörantpg 30g pr Stirdje. — Sa erhob fich baS erzürnte

Söaffermeib aus ber brattfenbeu ©gcr unb oerwanbelte bttrd)

einen gtueb ben Sapugincr, bie 2Hiniftrantcn, baS Brautpaar,

bie ©ocbgeitSgäfte, bie Spielteute, bie Srblofjhcrritt unb baS

Sd)lofj in Stein auf ewige Seiten."

Siefc gaffung ftellt ©aus ©eiling felbft als baS Dofer beS

gliichcS bar unb nähert fich beutlid) beut Söegirfe ber Uubiiien*

fagen. 2ötc aus ben oben angeführten eigenen Sorten SeorientS

heroorgeht, hat fie biefer jebod) nicht gelaunt.

gür jeben ftall ift allen Sarftellungen ber Sage gemeinfam

ber ffonflift gwifdien 2Büufd)en unb Schalten, gmiidictt ber Un=

oerciubarfeit ber feelifchen Schnfttcht mit ber ftoff tieften Siebe.

Seorient hat biefen tonflift ttod) ins 9iicicnhafte pm Sranta

beS ©euieS gefteigert, baS trofe feines inneren 9}eid)tnntS pr
©infauifeit oerbammt ift. So;

wohl bie Sage Dom ©ans ©ei--

liug als auch inub piar in ganj

befonberem SJcafee) feine poctifdjc

3Jfenfd)mcrbitug in ber Dper cnt=

hüllt aber noch etwas gang au--

bereS: nämlich eines ber tiefften

unb fdimcrmicgcnbftcit ©cheimniffc

betttfeben SBe'feuS. Unb baS ift

allem oorau ber ftetS ins eigene

innere gerid)tctc gorfdjerblid, ber

leibenfdiaftliche ©ang pm ©rü--

bcln unb ber erbenferne Sinn für

SBiffenfdiaft. Sftit einem Sffiorte:

baS gauftifd)e ©lentent. Senn all

bieg äiifantmen ift es, was uns

Sentfche ausmacht : „SJfcinc hohe

aBiffcnfdjaft, meinen Stotj unb

meine Sraft" — nennt cS ©ans

©eiling. Unb weiter heifjt CS in

ber Sichtung: „3cft tmtf? oer-

tratten, wenn ich leben foll!" —
Sann eS einen ©ebanfen geben,

ber treffenber bie bcittfehe Seele

offenbart ? Unb ber pgleid) trcf=

fcitber auf bie gange Sragif ber

Säufd)ttng beutfdjcr ScrtraiteiiS--

feligfeit hinweift? Senn fietje ba:

biefen editett beittichen Sobctt, auf

beut ber ©auS=©etting=5elfcn fteht,

biefen editett, beutfehen Sobett, auf

beut allein bie ©eiling=Sagc ntög=

lid) ift — ben haben fie uns geraubt. Unb wir mufjten'S

bttlben. 3lber heilig, breimal heilig ift bie Stätte, bie bie

beutfehefte aller beutfdjcn Dpern heroorgcbrad)t hat, unb wie

©aus ©eiling fcfjltefjlid) nad) aller SBirrfal p feiner äftutter

prüefgefehrt ift, fo wirb and) fein 2Solf ben Slüdwcg in ben

Sdiofe bcS grofsen geciutgten Seutfd)lanbS gurüeffinben.

Sbeobor ftörner hat augcfichtS beS ©ciling=3etfenS gefungen:

„So bat S)eut)"d)Ianb nepmitgt, fo ftnnbeu flcttnaiiifdjc .Speiden,

(ürofi unb ebcl unb feft Wie Meier tjciliflc j-cl§!"

2BaS Sörner in bieten QBorten für bie Sergaugenheit gefungen

hat — wahrtidj mabrlid) ich fage ©ttch: SaS wirb auch in

aller 3utimft bie 2Bat)rt)cit behalten.

fDoi einer SBeetbooeti'SBüfte.

2. ®as( 'Stautpaar.'

ßeiböertlärfer Sntienblicf,

1
Snfolfle ber §öhe be8 Seifen« ift eg kiber ni^t mbgltrf), ihn

berart ybotograptit'di aufgunehmeit, baß bie Jtöpfe mit ben grotesten

SPhtiftopcittt1611 Boll pr (Mtung fommen.

roeltroebmübe . .

.

boc£) innen brauff

au3 flammenben liefen

ber letjfen Sebnfucf)t,

gotte^frunfen,

unoergänglicb,

bie fieg.nDe 5Ken^d)b e <t^fee fe

gtt§ 'Stantenburg.
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©cbfaöler öber 33eeflE>ooen$ 8. ©umpbonie.
93ort 9?eint)olb 3immermann (Olafen).

B|jS||m gtoeiteu, „9Jcufifalifd)en Zt)äl" feiner BeetboPen»
|l|g)|| Biographie (mir liegt bie ©rftattSgabe beS Sucres

bom Safire 1840 bor) ersäht Sluton SdjinblerKä^s» oon (Seite 199 an umftänblid), tnie in Beetl)oben
1823 „ber entfcfaufä gur Verausgabe fetner fämmt liehen
2Berfe (atfo auch ber Sinphonien) mächtiger als früher rege
iburbe", tote fid) bann aber ber gange Pan burd) gmar toof)l=

meinenbe, boc£) übelmirfenbe Ratgeber -gerfd)lug. Seite 201
heifit eS tbörtlid) toeiter: „2Bie eS im «eben aber nicht immer
bie SßeiSljeit ift, bie £of)eS anregt, unb aus bem Sunfel Sicht
berborbringt; fo berbanft bie tunfttoelt bietteictft bieleS gerabe
jener Berfebrtheit, mit ber man bei biefem £erauSgabe#rojeft
ber fämmtlichen 2Berfe mit Beetlfoben berfufa. Um beutlidjer
gu fepn: nidjt liefe fid) ber 9Jkifter bei ben ©rörterungeu jene?
SßrojefteS immer bei bem Materiellen aufhalten

; fonbern
fein grofeer Seift fcfmettte and) oftmals bie Sßaagfcfaale mit
bem gRaterießeu fach, auf unb baS ©eiftige tourbe ber (Segen-
ftanb, ber feine ^fantafie befcfafiigte, uttb fo gugleich bie Sln=
loefenben in Kenntnis fetzte bon bem, mag er in Begug auf
3nf)alt, Sluffaffung unb Vortrag bieler feiner
früheren SBerfe 31t tfait beabfidjtige ..." Unb Seite 203:
„2BaS id)

. . aus jenen 6ouoerfationeu für 'Jhtßeu 30g, mar,
bafj id) fleifjig uotirte, toa§ Beetbobeit über 3n =

halt, Sluffaffung unb Vortrag ' feiner äöerfe
äußerte. ©Ieid)geitig fam mir gut p Statten, bajj id) ba^
mafS am Sofephftäbter £t)eater Befcfafttgt mar, mehrere feiner
Sinphonien aufpfüfjren, bereu jebe er borfar mit mir p ftaufe
mehrmals burdjging, mid) auf atteS aufmerffam matfjenb,^ baS
fid) auf jene brei toefentlidjen Singe begog, mid; fomit in ba«
Snnere biefer Drd)efter=2)htfif einführte . .

. ; meldjeS (MicfeS
in folgern äftafie fid) mo£)t fein Slnberer rühmen fann. SD i e f e S
geiftige Befißtbum betradjtete id) feitbem toie baS tfjeuerffe
unb unfdjäebarfte Bermächtnifc meines ttufterWidjen $reunbe§
unb SeljrerS . . .

."

SluS ber roeiteren Sarftettung SdjiublerS toäre gtoar noch
manches Ijeranppfjen, toaS feinen befonbereu Beruf, Beet=
fabeng @b,mpfauien bem 23erftänbttiS dritter nafaporingen
betoeifeu tonnte. SDod) finb bie in Betracht fommenben Stellen
einesteils p befannt, als baf? fie hier alle wörtlich toteberfalt

p merben braudjten, unb erfaßten anbererfeitS aud) fcfan bie
oben mitgeteilten SchinblerS berechtigten Slnfpruch, BeethobenS
roirflidtjer Schüler unb Ausbeuter p fein.

3m „äftufifalifcfatt £fjetl" ber Biographie gefit Sdjinbler
leiber reichlich fparfant mit Slufflärungen über „Snfatt, Sluf-
faffung unb Bortrag" ber »eetfabenfcfan Spmpbonieu um.
3um £eil madjte er baS aber mieber gut, ittbem er gelegen t Ii dt)

ausführliche (Srläuterungeu p ei 113 einen Symphonien ber=

fafete. Slnfdjeinenb finb nur piei foldjer Erläuterungen ent=
ftanben, nämlid) bie über bie A dui-@bmbfame (3h\ 7) , in
3lt. 2 ber bon ©djinbler berfafeteu ,9KttfifaIifd)en Nachrichten'
(Seilage sur SBiener S^eatergeitung)" bont Sahre 1831 unb
bte über bie 8. ©hmphonie bom 2. Se^ember 1835. ©rftere
ermähnt bie Biographie auf Seite 206, bon legerer ftefa,
fobiel mir befannt, nirgenb ettoag bon feiner §anb ^intoeifenbeg!

3ch fanb fie bor einiger Seit bei ber durchficht alter Sitten
tm Slräjib ber Slacfaner Stäbtifc|.en 3)htfifbireftion unb ftettte

hernach feft, baB auch bie Stabtbtbliothef ein StücE babon
befißt. 2)iefe beiben, „Programm gu bem litc"©efell=
fchaftgfongerte beS Slachener DJhtfif bereing am
2.tcn Secemfier 1835" benannten Srncfe bürftett toohl bie
einzig erhaltenen ihrer Strt fein.

Scfjinbler „übernahm im 3uni 1835 in $olge einer Be-
rufung ber Stabtbehörbe ba§ 2lmt eines ftäbtifdjen 2Hnfif=
bireftorS in Stachen" (a. a. Q. Seite 277). „Unter . . ziemlich
gunfttgett Umftänben begann meine bortige SBtrffamfett" (ebenba
©eite 278). 3Bie baS Programm auStoeift, leitete er am
2. Segember beSfelben SahreS ba§ 1. ©efeflfchaftSfongert beS
Slachener 9JfnfifbereinS unb gab bei biefem .fongerte als erfteS

2Berf BeethooenS 8. <Spmpfjonie. ©emifj ein fd)öneS Reichen
feiner burdj bie Xat begeugten Siebe unb Berehrnng für feinen
„unfterblichen greunb unb Sehrer". 28ie er felber befenut,
mar ihm SlacfanS „fteriler Boben uid)t gang unbefaunt". ®icS
im Sufammenhang mit feiner Uebergeugung, bafe bie Slachener
feine eigentliche, grünbliche, ftufentoeiS höherführenbe mufifalifchc
(Srgiehnng genoffen hätten, mag ihm ben unmittelbaren Slnftofi
gegeben haben, bie auf bie 2., 3. unb 4. Seite beS Programms
aufgenommene „Berfinnbitblichung" bon BeethobenS 8. Spm=
Phonie gu berfudjen.

®iefer Berfud) roEt natürlich bie alte Streitfrage über
„Sßrogrammufir ober „abfotttte SKufif toteber auf, unb ich

bin ftarf berfucfjt, im Slnfchlufi an iljtt mich forooht mit einigen
Stetten in Dridjarb SBagnerS „Beethoben" als and) mit
bon ber SßforbtenS gleichnamigem Büchlein auSeinanbergufeöen.
(SchinblerS Biographie enthält übrigens gu biefer Streitfrage
noch eine SKenge längft nicht genügenb gemürbigten Stoffes
ber unmittelbar auf Beethoben gurinfgeht.) ®och — ich

toiberftehe.ber Verführung unb befchränfe mid) für heute lebiglid)

auf bie genaue SBiebergabe beS borhin angegeigtett Programms 1

©S lautet:

m ift untäuflfiar, baf; mau bei ffirf änittfl bei 33 c c 1 1) o ü c n'iclmi
SBerfe fetjr tn§ ©cbränfie fcmuut, meii cS ju fdjiücr ift, jtd) auf ben Staub»
puult ju ftcltcn, Bült bem au» biefe Södt boli großartiger unb erhabener
«über anflcfrfiaut unb anfieftauitt feyn mid. m flcfdjiebt bat)cr oft, baf;
bie)er Stanbpunft oon bieten 511 uicbriq, ober (]ar gemein, oojt aubern
mieber 31t fubjefhü, ju eng unb bcfrfrränf't, auqeuommen mirb. JTJit bem
erfteren meine id), meun man 5. «8. ba§ finale biefer 8tcn Sinfonie fo
mtc jene« ber Tten,— bo8 Vivace f Soft bc# Cuortcttö in F-dur Cpus 134
it. m. a. für »ouctntänjc auflegen toollte, mas einige fiunftriditer gethan
Ijabeu mx Sßeethooeu nätjer gu beobad)tcn CsWcgctüjeit ' hatte

S
C

'I'
ld)

'f,ttC ®^n«lit« JuwciJcn aufiprubetnber Qbcen, bie an's
«olföttjumlidje ftrcifteu, md;t immer crmeljrcu founte, aud) nidü mottle
menu er g(etd) fctbft fiifjftc, tuetrljcu fontraft fie in bejn tiarmonifcheu
©;mat)[be tjerüorbringcn Werben. 2tber man fann uidjt Idugnen baf;
burd) fo:ri)e ffiontrafte etwas gang «cfoubereä ergmedt mürbe; unb baf;

^'''J" 6" n((e emge'ncn Qüge feineä ©emätjtbcg frctS mit fidicrer
yjieiftertjaub gu einem abgefdjtoffenen farafterbilbe gu bereinigen unb
einen burd)gretfenben §aupteiubntrl getteub gu ntadjeu rouf;te.

'

Wüt
bem lederen, bem ©ubjefttben, meine id), menn man S3ectt>obe
emgetnen ®>d)tungen anpaffeu roollte, als g. «. OMttjeg ^-auft

" Xer
©tanbpuntt tjiergu märe gmar ber uadifte, aber oiet gu fetir in ben Sdiranteu
beftimnttcr SSirftidjfcit befangen.

'

9ta bie bertrauteu g-reunbe « e e 1 1) ü e n ä toiffen, mie fetir er in
ber Sitteratur ber 9(1 ten unb Letten bemanbert, unb tute tief er in ben
@eift bon <B d) i 1 1 c i'i, © c 1 1) e's unb S t) a f e g p e a r e'ü Herfen
eiugcbrungeu mar, mobon befouber» bie letüern nniditig auf feine ryantafie
emiiurttcn. Sollte e3 batjer unlual)ifd)eiutid) fepn, baf; bag Stubium
biefer SMffifer ntd)t einen Sotaleiubrud auf iftn uiadüe, ber in ifat fnttht-
bar gemorben, unb Sd)öpfungen ()«Borbrad)tc, bie nun auf mehrere
lemer Söerle paffen? Unb bem ift roirf(id) fo ! Sie oft mar id) Qcuge
maf)renb meines: langjährigen 3ufamntcnleben§ mit it)tn, baf; er (menn
er gerabe gut gelaunt mar) mandje grage über einen ober ben anberu
Sat; feiner SScrfe, ober g(eid) über ba§ gange Sg.'rf, mit einer SRebe au»
iUdacbctt), .sjamtett), ober mit einigen fdmurrigen StMücn oon SOfaftcr Aalftaff
benntluortetc, unb bannt enbete: „nun tjab ich eud) ben SÖcg gegeigt!"
«tterbmgsi märe est beffer unb bequemer geiucfcu, meun « c e t'l) ti e 11

nur mit fieiucu ?(nbcutitngen ben Sd)!üffet gu metjrereu feiner groften
,ynitrumenta(» unb .«.'aotenoerte l)intcr!affcn tjätte, (mag er aud) SBilüu«
iuar m ber 2(rt gu tfjuu loie bei feiner $aftora(=Sinfonie, ljätte it)u nidit
ber Sob ubcrrafdjt,) bie Sluffaffung mftre bann nid)t fo fdjtuer, unb manche*
9iatf)fet geloft. Stile biefe imtenuttidjeu ©eftatten, bertappten Cpeni
unb mer ioeifj ma§ für £räunte unb ®id)tcrroc!ten, bie in feinen Nerton
erfdjcinen, mären baburd) auf gang natürliche SSeife erttärt

Sintge mufilatifdje Sittcratoreu, mit 33 e c tl) d e n'S (Keift bertraut
berfuebten feine größeren Scböpfuugen poetifd), ober beffer, finnbiibtid)
gu erftaren, unb fo bereu 33erftänbticl)ung gu erleichtern. S)er geniale

f-
-V f f m a 11 n g. 93. fdjrieb 2refflid)e§ über bie (! moll Sinf. unb 9? e 1 1 =

ft a b über bte B-dur Sinf. Slud) id) öerfuchte eg einen crtlärcnbcn Sluffat;
über bte A-dur Sinf. nt ber SBiener Shcntcrgeituug Bom ^ahv 1831 uicber«
gulegen.

Ötcr habe id) nun bie (Spre über bie 8te Sinfonie gang in ber 9(rt unb
SBcifc ihreg Sd)öpferg, nteiueg unoergeülidjeu ^-reiutbcg unb i>cl)rers-
gu unfercu berchrten »iufiffreunben gu fprccfjcn, unb fie mit ihren Starafter
fmnmlbltd) befannt gu machen, loogu oielleidit einige Umriffe hinrcidicn
merben.

'

_
SBenn 33 c e 1

1) b e 11 bie britte Sinfonie bie 1) e r o i f d) e , unb bte
)cd)fte bie l' astoralc nennt, fo fann bie 8te mit eben fo oielem iKedite
bte

1) u ni o r i ft i
f d) c heißen. Xie Jgauptempfiubung, meldje biefer

Sintomo alg (Siurjett gum ©ruube liegt, ift grol)(iri)fcit unb Junior
fd)ergt)a)ter ©ruft unb ernftpafter Sd)erg. 3ur finnbilblichen Sjcraufd)am

' Wd freunblidjer ©rlotibttig bon ,§errn (Seneralmttfifbireftor
Dr. Sßeter dtaait.
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Ttdjung, wie bicfe ©tunbempfinbuug in ben einzelnen Sä&eu burd) geführt,

itnb bou bcr graoitätifcfi ernften gröl)ltd)feit big pm auggelaffenften

Jpmnor gesteigert morben ift, mag eine Situation aug bem gcfellfdjaft»

licfcjcn Sieben bienen, roeldje gleidjfallg eine foldjc Steigerung beg älffeftg

bei gnifjUrfjfeit in fid) enthält.

Sex lfte ©a§ (Allegro vivace) beginnt mit einer feurigen unb fröt)*

ticfjcn SBa'jermelobie. — SSir werben in eine tjeitere ©cfellfdjaft ein»

geführt, bie im bergnügten SMjlbctjagen bei einanber fijjt. Sftan fffjcrgt

unb untertjält fid) balb b e b c u t
f
a m mit feinem 9cad)bar, ba!b bet«

traulid) nedenb mit feiner 9tod)batin. ©8 wedjfelt ©ruft mit Sctjetä unb

Sdjei'ä mit ©rnft burd) alle 9cuanciiungen beg (Mefptäd)g, balb feurig unb

fräftig, ba!b teife flüfternb.

3m 2tcn Satse (Allegretto scherzando) wirb bie ©onoerfotion befonberg

geiftreiri), bc5ict)unggoot(er, beinatje tomifd). 9?aioetöt, 2Sit> unb jutwilcn

eine mürbeuollc öiroäic entwideln fid) in jebem 9ü)t)tl)mug. (3Kan tjöre

nur, wie ein ^uftrument betn anbern bie gottfcfcuug ber SWelobie fo 511

fagcu ütm bem SJiunbe Wegnimmt, aber im felbcn SJcoment fdjon mieber

oon einem britten iiberrafdvt wirb, unb ben ©cbanfen fatjten laffen muß.

)

gnteteffant Riebet finb bie S3äße an einigen ©teilen, bie furj affirmirenb

fid) t)ören laffen, unb ber nedifdjen 3nfttumenten=©onbcrfation jebeg

9Jiat)l eine anberc Sßenbtmg geben.

Qm 3tcn ©atsc (Tempo di Menuetto) wirb bie ©efelifdjaft in ben San3=

faal gefüfjtt. ©ine ttäftige ^Menuett nad) alter Sätet SSeife ertönt unb

labet pm Jans ein. Qm £tio tjaben bie SBioIoncedi wunbcrlid)c aber

aud) gefäf)r(itf)c Pas ju madjen, bie lein Janjtcrjrer erfunben tjat. Wür-

felten' fommen fic mit fidjerer Haltung big an'§ ©nbc. — 2lud) in biefem

©aUe fetjlt c3 nidjt an ©rajie unb würbeboltcn ©rnft in ber ©onüerfation.

3m 4tcn ©abe getjt nun alle» bunt burdjeinanber. g-röljlidjrcit unb

vmmor fteigeru fid) immer met)r unb mel)t. Sag äßiebcrbtingen beg

frf)?r^aften' £>auptgcbautcng (öfterg nur mit einigen 9lnflängen in jwet

ober br<*t Qjnftrumcnten, mäljreub alle übrigen eine gauj anbete SQicIobtc

uortrngcn) um ben fid) faft alle gnftrumentc ftreiten, ift bon romifdjet

*J
!

.iftinfl. Siefer nimmer mübc SÖettftreit aller Snftrumentc burdjbringt

ben ganzen ©al), big bag SJiotio erfdjöpft ift, unb bag öanjc im allgemeinen

gubel cnbet. "Sicfcg SDiotio, nur aug wenigen 3it)t)tl)men beftetjeub,

tonn eben nidjt cbet genannt werben, unb wie fd)on oben angebeutet,

wuibc eg bon einigen Siunftridjteru ftrenge g_crügt, aber gewiß nur weil

fic ben Saraftcr be§ ganzen SSerfcä uid)t auffaßten. S3cett)oben t)at ba*

mit jugleid) gezeigt (Wie früfjcr fdjon in anbern SKerteu) baß er eben

eincg cblcn ©toffeg nidjt beburftc, um baraug ein äöerf git fd)affcn, meld)cg

jeben finnigen Qutjöra in ©rftaunen fetjt.

SMlte man abftrafter ferjn, fo bütftcn bie biet ©ätje biefer ©infonie

nad) Sinologie ber 5ßaftotal Sinf. alfo ju überfdjtcibcn fetjn.

I. ©ai}. SJcännlidje f^rßtjligfcit gepaart mit ©ruft.

II. ©atj. SB.'iblidjc .§eitertett, gra^iöfe, geiftreidjc, roijige Uuterrjaltung.

III. ©a|. Sjereinigung bou I unb II.

IV. ©ob. öumor.

Um äum .^uutor im Sieben wie in ber Stuuft 31t gelangen, bebarf eg

eiueg Surd)gangg burd) bie 5ieibcufd)aftcn, eiueä tiefen Silideg in bie

?fcrt)aitniffe'bcg Sebeng unb bei fünft, bcr nur burd) lange ©rfatjrung

gewonnen werben tonn. Siefeg erwägenb, Wäre eg meines ©rad)tcns

uid)t fd)Wer 51t erweifen, baf; SS. in biefer 8ten Sinfonie meljr gcleiftet

bat, als in feiner 9ten unb letiten, bie, obgleid) ein in gotiu unb Qbee

burd)bad)tcreg Sert, febod) au ftrenger © i n t) e i t in iljtcn Steilen

ermangclnb, in bem ßutjörei nie bicfe 53efiiebiguug jutüctlaffcn mitb.

So 93cctt)o0eu foft allen feinen großen ftlabietmerfen unb ©infonicu

balb einen lt)rifd)en, balb tragifdjen Stoff jum ©runbc legte unb burd)«

fütjrtc, fo ift cg gonj begreiflid), baß man biefc Sßierfc in itjrcm urfprüng«

licficn 3ufnmment)aiige laffen muffe. 3n allen biefeu m u f i ! a I i j d) e n
S i d) t u n g e n ift uirgeubg Qufältigeg unb utd)t§ otjnc tief c e «

beutung, weil 33. leine nad) ttblid)cr ^orm unb beftimmten Ijat»

monifrijen ©efeljen geotbnete JJtufit madjte. ©inäelue Sähe bom
Wanden trennen l)ieße ben Staratter fd)(ed)t auffaffen, unb wäre eben

fo Diel, alg einzelne Seeneu ober Sitte großer Sidjterwerte bom ©auäen
trennen; Itnbeiftänbtidjtcit wäre bie natürlidjc ^olge babon. 3BoI)l getjt

bicfe« bei ben Heineren §at)bn']d)eu unb ^!ct)el'fd)cu Sinfonien;

aber biefc finb bloße Säubelet) unb l)citereg ©pielwert, unb bcrtjaltcn fid)

SU SJ e c 1 1) b e u 'g Sinfonien wie eine tjeitere ^ßoffc 31t © d) i 1 1 c r s

„äBoIlenftein" ober 31t Stiafegpeareg „§amlct" — wie ein fonftcr

§ttgcl 31t einem fd)toffen Reifen; Wie ein SRotjt ju einet ©id)e.

2)ie SBtrfung biefer programmatifdien ©rläuterung inar

offenbar biefelbe, bie audj jener Sfrtifel tu bett SBiener „2)citft=

faltfcf)ert 9caa)ricf)ten" Don 1831 fjatte: „bloS flitcijtig anregenb,

oI)ne toeitere SBirfung." Unb bitter fügt ©djtttbler f)tnpi:

„wie SllleS, roa§ ba§ ©etüöt)nlid)e überfcrjrettet, fobalb e8 baö

©ebiet be§ Sbeafeu berührt" (a. a. D. Seite 206).

®a§ öffentliche (Sdjo fetter StacEjetter ©rftauffüb,rung ber

8. ©tjmpbonie Ejallt »od) beute tuiber au§ ber Sritif ber

„Stabt Stactjener 3etoug" bom 3. Se^ember 1835, in ber eg

in be^ug auf @d)inbler beifet: „£err ©cfjinbler fc^eint e§ fid)

\\m Sorfa^ gentadjt gu baben, un§ fo tiiel alg möglid) 3eeue§,

uns gröf;teutbeil§ nod) llubefaunte» sunt Seften %\\ geben ....

3Me traue beg Sousertä bilbete geftern S3eetboüenä 8. @t)tn=

pbonie, bie mit fo großer 5ßräpfiou ausgeführt mürbe, ba^ nur

menig 51t trjünfeben übrig Wieb. 35af? ber Vortrag gang beut

©eifte beg unfterblid)en ßomponiften entfprad), bafür bürgt

fdjon bag lange freunbfd)aftltd)e SSerbältuife begfelben ^rn.

SireJtor @d)inb(er, ber in feinem Programm bem ^ubiifnm

fo finnig erft ben @d)lüffel jum befferen Serftänbnifi be§ grofeeu

9Keifterg unb feiueg SBerfeg au bie §anb gab."

33eeff)oöen.

^Cine^ 'SKenfcben woEen tt>ir gebenfen,

©er un^ blieb, obwohl er tängft »ergangen,

Unb an beffen grbengaffgefct)enfen

5ag für 'Sag noeb. unfte Sinne bangen.

©leicht fo mandjer nur belebtem Staube,

©effen 'Silbnig blinbcr 'JOJenfcben ©laube
^urje 3«it oeref)rt, erl)öt)f unb fy&U,

t>a$ ©an^e in fein 9M)tS verfällt,

So ftebt er, ber voieber aKe ©eifter

3;önenb ruft, in ungebrocb'nem Sitd>te,

"SSürft unb wanberf burd> ber ft'unft ©efd)icl)fe

Seut' wie ebebem aU unfer ^eifter.

gOÖic ein Seifen, ftavf getlüftef, ftebt

9?agenb, tro^ig er »or unfren ^tiefen,

Hnb bod) quillt in feinem 3nnern freunblid) iieben,

5lüftern Ißaffer, bie nad) außen ftreben

Hub ben müben tauberer erguiefen,

QCBenn beS üebenö "Jöbn erfttetenb Webt.

2luf bem 9JJeere fetner 5Kelobien

Sdjaufelt ber Smpfinbung fd>wad)e^ 53oot,

Spürt im leifen Spiele ber Bewegung
(Sine^ großen Äerjeng jarte ^Regung,

Sittert ftärfer, oon bem Sd)Watl ber IBogen
Äart gefdjüttelt, beftig forfgejogen,

^ebt unb fdjwantt, Wenn fid) bie bellen türmen,

•21lle Gräfte Wtlb entfeffett ftürmen,

33ig beroor au^ aller bunflen dlot

Stratjlenb brid)t baö £id)f ber Harmonien.

Sinb eö träume, bie in^ 9^td)fS jerrinnen,

Sinb e£ "SBerte, bie t>ag £eben frönen,

QEÖenn wir allem ©rofjen, allein Sd)önen

Jrob unö geben mit befreiten Sinnen?
ÖBoju frommte unfer täglid/ Streiten,

ilnfer 5?ampf mit 'JKenfcben unb mit ©ingen,

QBenn bie ^feube nid)t auf ftarfen Sd)Wingen

Unö emportrüg' au£ ben 91iebrigfeiten ?

QBenn nid)t über allem Staub unb 9?uf?e,

Scrne unfern enggefd)toff'nen QSßänben,

ilnfrem ©ei ff jutn 'Srofte unb jum ©rufje

freier Äö^en offne Tempel ffänben?

Sr ift eine 5böl;e, bie wir grüfjen,

S^ixitn gefteilt, unb bod) nic£)t erbenfern,

Sr ein Tempel, beffen Pforte gern

'JBir 3U ftiller 2lnbad)f ung erfcbließen.

Sd)Werfte^ gab baö Sd)ir(fal ihm ju tragen,

©o§ if>m bitt're^ £eib in Äerj unb "23lut,

^icbtg jebod) »ermoebte ju jerfcblagen

Seiner Seele b^ben Eeben^mut.

©iefe Svraft §at ii>m bie Äunff befd)ieben,

©ie tt)n über jeben 5ag erljob

ilnb bem oft 00m fdjweren Kampfe 9JJüben

Srobe "Silber in bie träume wob.

<3ßie in langen ?agen, bangen 9?äd)ten

gr getämpft mit biefeä £eben^ 9Diäd)fen —
-21U fein iiacben unb fein Scbmerjempfinben,

9Jieberbrecben, <3BieberüberWinben —
<Jßie <d$ 9}?ettfd) unb 5?ünftler er gerungen,

Jllleg ift in feinem QSert erflungen,

ßebt unb tönt unb feffelt unfre Seelen,

Sönf unb lebt unb fd)Wingt in iöeräeitätaminern,

SiBenn wir mit beö "Sageä £aft un^ quälen

Ober an Vergangenem un^ tlammern,

Singt unb Hingt unb fttnbet ein ©efcl)ebei!,

$llt unb immer neu, erbaben, grofj,

grbenfd)idfal, ^eltleib, 93Jenfd)entog —
Klingt unb fingt, um nie mebr ju »ergeben.

9?ui)0lf 9!uftbaum (3iirtct>;.
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(Sine melo5ifd)E 2Dcn5ung !Rid). SBagnerä.
93on *2l. Söetbemanrt (Berlin).

;m erd}efter=23orfpteI pm groeiten Slfte Don „STriftan

unb Sfolbe" tritt ein einfadjeg, tonleitermäfjig ab=

fteinenbeä Sftotio auf, bag feinem metobifcfjen Sfia=

rafter unb feurigen Stfmtfimug nadj bie ftürmifdje

2Bieberfe£>euSfreube beg Siebegpaareg 31t malen fdjeint:

_ y,g-0-ß—1— f- -ß— #=

-t=t=

Sag £f)ema geigt in feiner Urform folgeubeg 9?otenbilb:

2.

SMefe fo einfache melobifcfje SSenbung, bie gunjeilett aud)

gegen ben ©cbluft l)in gering berauben erfetjeint,

-ß-0 . ober
—j~

oljue baburdj Don tfjrem t^arofter etmag cinpbiifieit — bag
SBefentlictje be§ Motivs liegt in bem tonleitermäfjigen Slbftieg

unb ber Serufjigung auf ber Duiute ber Xonita — fpie'lt im 2Mo§
einiger Sßagnerfdjer Opern eine mcfjt unauffällige Stoffe. Xroö ilvrer

©infacfif)eit unb Sürge ift biefer SConfolge eine ungemeine 2Tug=

bntefsfraft eigen; ein inniges, freubigeg ©efitljl, bag bei be*

megter 9?ln)tf)mifierung p überftrömeubem Subel mirb, fpricijt

aug if)r; fie bat babei auggeprägt romantifcfjcn ©efittjtgdjarafter.

33ei ber ©infacfjfieit beg 2)h)tiog bebarf 'eg mol)l fanm einer

©rmälmung, bafe nicf)t erft SBagner fein ©rfinber mar. ©§ ift

bebeutenb öfteren Urfpruugg, loofür einige 33ei|piefc angeführt
feien. ©0 finben mir eg 3. 33. — ein 3cid)en für ' feinen

öütfgtiimtidjen Grjarafter — in bem befaimfeu 2Mfg(iebe:
„31m abe, bu mein lieb töeimatfanb" bei ber (Stelle:

lote man ftu get, luenu man lunn = b(rn tut

Slber nod) früfter geigt fiel) biefe Sonfofge in ber mufifalifcf)eit

fiiteratur; mir rjören fie fa)ou bei 3Di 3 a r t , im Sfnbaute feiner

©pnipbottie C dar, ber fogenatmten „3npiter;©rjiupf)ome", unb
gtoar in ber 23egleitung auffalleubermcife mit benfelben ©runb=
fjarmonieu wie tu SBaguerg „Sriftan"

:

-— I

—

Y->ß

=5fci=5-^tz^J:—

©beufo bat ÜWoprt im Slbagio beg SiDertintentog in Es dur
(©treid)=£riog) bie Sßenbuug ttjentattfd) gebraust:

7.

Stber aud) in gefänglicher Sermertnng. begegnen mir ber ^fjrafe

fcfjon bei 3)toprt, fo u. a. in ber „©ntfübrung", mo eg in

Xatt 18 big 21 (üom ©ifjlitß au gejäbtt) bort «[ünbdjeng
auggelaffener G dnr-Slrte rjeifjt:

7 a.

$mtb' unb 3u = Bei pro = pfje = getfjn.

©§ fei fiter ferner eine SIartneiten=@ptfobe ber greiftf)ü^-

DuDertüre ertoäfjttt

:

-»•- — »~

Unb nun p SBaguer! Xk erfte feiner Opern, in ber unfere

STonfoIge erfdjeint, ift „atieit^". @te finbet fief) I)ier in bem
freubig erregten Orcfieftertiorfpiel pm groeiten Slfte, bag ber

t^renbc über ben eingepgeneu ^rieben Stugbruc! cerleifjt:

_» _C2 01, .

2Btr treffen fie in biefer Oper ferner am ©djluf? bon 2tbrianog

Slrie an, einer ©teile, bereit mufifalifdje ®ef!antation übrigeng

pmtid) anfedjtbar ift:

10.

I r--\
mit ®raft unb @e = geu

3t- m toaff = ite

föl)=nsmg fei — mein §ei = lig Stmt

!

2fnt ©cfjhtffc beg erften „2:annt)äufer"=2ttteg bringt (in ber

Raffung beg 23eifpielg 4) £annf)äuferg frofter ©efang unfere

metobifdje SBenbung mit üerlängerter Setonung ber pd)ften 9iote,

lote = btr,

\d)'6 - ne 2BeIt, — ber ieft cut - riiettbie

eine ©teile, bie fpüter im 33orfpiel pm feiten Slfte unb im

Ord)efternad)fpiel p (Mtfabctbg 3lrie „Sief), teure $aEe" alg

©riuiterung au ben pritdfeljrenben 2;annl)äufer itodjmafg erffingt.'

2Bir finben unfer Xb]ema in ber eben crmäfjnteit tform meitcrf)in

in biefer Oper am ©djluffe beg jubefnbcu 3i»iegcfaugeg gmifdjeu

^annf)äufer unb ©lifabetf):

12.

nenn' tcfi bie fjreu be — , nenn'

©g 3eigt fid) ferner alg freubige ©ipfelung beg Keinen, ben

Sfuftritt ber ©änger begfeitenben Gdur-©akg:

-ß~
4=

~ß-^^0-~

=t t- —
2Btr begegnen bem DJtotib bann mieber, biegmal roeniger

fjerüortretenb, am Slugffang beg „Sof)engrin"=23orfpieleg, beffett

Sdjfufetafte bie Stimmung feierlichen ©tüdeg naef) bem ,§er=

nieberfenfeu beg @rafe§ malen:

©ine bebetttfamere 9ioEe fpielt unfere Xonfolge in „ Srtftan

unb Sfolbe". ©ie erfcfieint fjter pm erften Wide — roie bt--

reitg am Slnfang biefer Slrbeit mit 23eifpief 1 ermäfjnt mürbe —
im Ordjefteroorfpiel pm pieiten Sitte. S)iefeg im Sierlaufe

beg jmeiten Slfteg bann f)äufig erffingenbe ftürmifdje Xb>ema
mifbert fid) fpäter p einer garten befeügteit SDtelobte,
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—

—

——
um bann im brüten Slf'te, nadjbem eg in SfolbenS Sßerllärungg=

gefang 3um £>ör)eüunfte ber ordjeftralett Steigerung gemorben mar,

fid) röt)tf)niifcf) uub brjnamifd) atuttäl)lid) 311 beruhigen unb,

cüjiilid) mie in SSexfpiel 15, fcrjliefjlicr) ben inüben Siugflaug beS

ganjen SBerfeS 311 bilbett. ©g fei hierbei barauf fyingeroiefen,

bafs fid) uufere Snterballettfolge in biefer gorm faft wörtlich

am ©d)Iuffe bon 33 ig e t a „Carmen" finbet bei ben ©cfüufc

roorten Xon 3of6g

:

®u mein

-V—
Sc = Ben!= ge = be tet

S8telleid)t bat SBijet baS Xriftan>23orfpteI, beffeu öon SBagner

in Sßartä bingufomponierter Sonsertfcblufj bag 9Jfotio 15 eben=

faßS bringt, getannt, unb eS liegt in biefem ft-aHe eine un=

betüiifete sinlehnung, ©rinnerttng oor, was eine äufjerlicfje ©r=

fläritug für bie auffallenbe tlebereiufttmmitng bilbeu mürbe.

ÜRicrjt minber öerbiettt hier als beutfdje§ ©egenftücf eine anbere

©tede ©rmähmtng, an ber unfer SDtotib ebenfalls in ber Xriftan=

gaffung beg S3eifpieIS 16 erfcfjeint (bag erftemal gleichfalls in

Hdur!), unb gmar aug bem ginale beg erfteu Slfteg Bon

SoröJngg „3ßaffenfd£jmieb" ; bie ©teile fel)rt fpäter nod)

ätneimal, leitmottötfdt) bermanbt, micber:

18.

gern gab' icfj ©lang unb 3ietd) = tum bin

Z-ß—XTZßZZ^jZ

für Heb, für bei = ne Sie be

i)it)l)tfmtifcf) oon einer anbereit ©cite, bicgmal ftraffer, cncr=

gifcfjcr, geigt fid) unfer DJbtiö im 9JUtrfct)tciI beg SBorfpielg 31t

ben „9Jtetfterftugeru", wo eg mit feiner jubelnbett Xonfolge bie

$eftegfreube malt,

19.

-ß-m-

unb ärjnltd) gleich barauf (in ber Raffung beg SetfpielS 4):

uub ebenfo im «Quintett beg brüten Stfteg, too es gum £öhe=

pttnlte be§ fierrlicfjen, glürfegfroljen ©efanggftücfeg mirb:

23.

(Sitte fchwuugpolle ©teile beg 2ßattf)«rfof)en Siebes „fanget

an" mirb ebenfalls burdj uufere Xonphrafe gebilbet
; fte ift Iiier

burd) gmei unbetonte nebeufäcl)lid)e 3roifd)ennotett oariiert, bie

üjren ©haralter jeboefj tticfit beeittflttffen

:

21.

ben

11
ber neu — tf)m Se < ben fdjuf —

Sag Hcotib finbet fid), ruhiger rl)t)tl)ntificrt, in biefem SBerfe

weiterhin am Slufange bou 2Battl)erS $ßreigtieb,

22.

3z*z
-a

—

3)lor> gen = lief) leucb = tenb in ro * fi » gem<Scf)eht

—#

—

— 1

—

bertn 6er 3)1 et = ftcr wol = lern firet§ —

2>en melobifdjett unb bniianiifcben ©ipfel bübet uufere Xonfolge

(nach 23eifptel 4) ferner and) im feierlichen ,,2ßad) attf=©hor"

biefeS Slfteg mit feinem mächtigen Slugbrud) freubtgen ©efülüg:

24.

bie rot brün = ftt = ge SDJor = gen = rot'

3u einer met)rfacf) ertlingeitben luftigen, fdjletfcnben gigur

mar fte öorfier im ©tabtpfeifermarfd) auf ber geftmiefe geworben:

SBir begegnen uttferem 2)?otio — biegtual roteber in lang»

famerem Sitjpttjmttg — bann ttod) einmal im legten SBerfe

SOSagnerS, unb gmar im ®iuäitggd)or ber ©ralgritter beg erften

„$arftfat"=2lufpgeg,

26.

tt_ (2 • g—
1 t t M »—

.

-ß 1^0

eitte ©teile, bie auffaUcnb an bie aug 2Baltl)er3 ^retglieb

zitierte erinnert, wo uufere Xonfolge ebenfalls -- mie f)ier in

langfamem Xempo — ber (Stimmung rul)tgen ©ütcfeS 2lug-

bruef bertielj.

»et ft)ftematifd)em Xitrd)forfd)ett ber SBagnerfdjcn Dpern

unb ÜJlufifbramen mürbe fid) jebenfaüg ttod) mandjeS toeitere

Seifpiel ftttben laffett, bod) merbeu bie oorfteb,enb zitierten Stellen

für bie 9lbfid)t biefer Strbeü genügen. 9lid)t um gtetninifgenäen

31t etttbeden ober eine äufcerltdje Vorliebe bcS totttpoutften für

biefe Xonfolge 31t geigen, mürben biefe S3eifpiele t)kx angeführt,

eg follte otetmeljr auf bie innere Jßcrmanbtfdjaft aller biefer

©teilen fungeroiefeit roerben. So mar eg ftetg ein glüdgfrobeg,

freubigeS ©efül)l, bag unfere Xottpfirafe 311m 2lu3bru<f bradjte,

unb mir fab^en, bafj fie in beroegterem 3citmafje gur Sdjilberung

fturmifdjer greube, l)ellcn SubelS mürbe, mäfirenb fie langfamer

rl)t)tf)tnifiert meb,r bie Stimmung mljtgen, befeligten ©liicfeS

malte, ©ine 2luSttab;nte bilbet nur Seifpiet 10 aug bem

ftüiftifdj ttod) unlieberen „9tiett3i", mo uidjt ein freubtger,

fotiberit ein oergmeifelter (5ntfd)Iuf3 311m StnSbrncf gebracht mirb;

ebenfo ionttte Bieüeidjt ttod) baS einer romanifdjen Oper ent=

ftammenbe 23eifpiel 17 angeführt merbeu, eine ©teile, in ber

jebod) im (Srttnbe ebenfalls baS eigentliche 2ßefen uuferer Xou=

folge b,eroortritt, ba fie Ijicr meb,r bie ©mpfinbung mieber auf-

tcudjtenbcn ©utsücfeug, alg bag ÖSefübt ber Bersroeiflung matt.

Xag Sluftreten ttnfereg TOotioS an ben fiter gegeigten ©teilen

ift babjer ein beittlid)er 33eraetS für bie innere ©efeßmäfjigfcit

im ©erjaffeu SBagnerS ; e§ beroeift batttit gtetd)3eitig erneut bie

Xatfadje ber 3lef)nlid)feit aüer Xottfotgen, bie baS gleid)e ®e=

fül)l, bie gleidje ©mpfinbung augbrüdcu, eine ©rfdjeinung, auf

bie erft füngft mieber Bon Sari ©cfieffler treffenb l)ingemieien

morben ift. ferner aber geigt fid) l)ier aud), mag ein SJleifter

aug einer meint aud) ttod) fo einfachen uub furgen Xottreibe gtt

geftaltett roeife; bieg offenbart fiel) bem &ürer fo rcd)t in ber ©d)lufi=

fgene beg „Xriftan", mo uufere Snterbaaenfolge bou 9J?eifter=

Ijattb 31t einer ungeheuren Sntenfität beg SlttSbrudg gefteigert ift.
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@mtm ßetener.

jett ber 9cobember=Stebonttion bor ginet Sauren unb
ber bamit berbunbenen Stufföfung nidjt nur im po!t=

ttfcfien unb toirtfdjaftlicpn, fonberu ebenfo aud) im
fünftlertfcpn Seben f)at bie berliner Staate

oper »tele »erlufte erlitten, bie pm Seit p berfcptergen fein

mögen. 3u ben SSerluftcn aber, bie eine fcpoer mieber p
fdjliefeenbe Süde aufrtffen, geprt ber bor einigen Monaten
gemelbete Sßeggang ber Sllttftin ©mint Seigner. mit %
bat bag ©nfemble ber epmalg SünigHdpn Dper eine fetner

überragenben Snbibibuatitäteu eingebüßt, unb itttg bleibt bag
Stadjfepit. Unb bie fcpne ©rinnerttng an ipe ©eftaltungen

:

an itjren Drpbeug, ipe Salita, Stmnerig, iijre ©armen unb
SIpcena, ttjre einige SÖrangäne unb anbere ööfjebunfte iper
ftrablenben Sunft. Unb eg tut uttg not: SBefhtuung auf bie

Softbarfeit biefeS 23efipg, ber

ung auf ber Sitpe nidjt erhalten

tmtrbe, im Sonäertfaal aber toriter

ju uuferen fcpnften (Sutern geprt.

©mmi Seigncrg Stern ging im
3ape 1912 auf. Sa fang fie in

ben ©eHerauer geftfpieten ben

Drpbeug. ©afifpiele in biefer

Molle, ferner atg Salila unb ?Xm=

nerig, bie fie in Berlin baraufpn
abfolbterte, führten p iper Sßer=

pflidjtitng an bie Söttiglicp Dper.

Obroofjl ip Vertrag nod) big

pm §erbft 1923 läuft, bat fie

nun ipe Begebungen pr Staatg--

oper auf gütlicpm SBege aug

©rütthen gelöft, bie mit ber neuen

Snnenorganifation ber Dper im
3ufammeupng freien. — S3eftn=

nung auf ben SSSert iper Sünftler--

fct)aft füpt p ber ©rfenntnig,

bafj fie ein „rupnber Sßol in ber

©rfcpinungen $Ittd)t" ift. Um
fie tjer branben bie SBogen be§

mufifatifcpn Saifonbetriebeg. Sie
aber ftel)t, ein 9)ceifterftüd ber
sJtatur, unbeirrt unb bient, be=

geiftert unb begplb toteber be--

geifternb, iper Sunft. Selten

ift biefe gang große $reube an

ber Sunftübung, Wie fie in ber

Seigner roobnt; fie überträgt fid)

auf feben, ber fidj bleute nod)

bie gäpgfeit betoapt bat, Sunft nad) ben Gräften beg ©e=
müteg p meffen. Siefer 3Ht, bem fid) bietteidjt ber Slang
ber g-Saite auf einer atten SJkiftergeige bergleicpn fäfH, er=

flingt — unb eg ift, alg ob ©efattg überhaupt, alg ob SJhtfif

„an fid)" beginnt. „Snttfel, toie bnufel" quillt er aug ben

Urtiefen ber ©rba; er ift 9taturgefcppn, bag in ben Schalen
bottenbeter ©efanggfunft geretdtjt toirb. SDte Seigner pt jene

@rrjabenr)ett be§ ©efangeg, bie nur au§ tief feelifcpn ©rünben
erblüht, unb ber gegenüber Sritif auf ein 3Jcinbefttnaf3 ber

3JiögIid)feit prabgefcpaubt erfcpint, metl Sritif nicfit über bie

33epfe beg ©emüteg p redeten bat. @§ gab unb gibt tu

SSerltn Steife, bie fid) oon bem „Seutfcpitm" ber Süttftleritt

beunruhigt füllen. Unb man tonnte öffentliche Sormürfe gegen

bie „betttfcp Snnigfeit" il)rer fünft lefen. Uugepuerlid) —
unb bod) ift eg leiber fo map! greilid) femtgeidjuen fid) bie=

ienigen, bie fid) 51t folcpr ©ntbedmtg auffcpoängen, bamit fel&ft

alg untoürbig unb unfäpg pm ©rieben biefer Sunft.

Sag ©ebiet ber Sängerin umfafjt
(

bag £öd)fte unb Stpnfte
ftaffifepr unb romantifd)er Sieb!unft'. Slud) bie 9Jcoberue ift

bon btefem Sreife nid)t auggefdjloffen. Sp- 2Bunberfamftc§

freilid) ift ip S3rapn§, bem fie alg geborene öolfteinerin

innerlid)ft berbunben ift. Sie pt, rote feine neben ip- bietteidjt,

bie ©eligfeit ber Srapngfdjen aJlefandjotie. „öeiinroef)",

fimmi Leisner.

„Sappf)tfd)e Dbe", „gerbeinfamfeit", „Son etoiger «iebe" —
mem fann je bie (Srtittterung an ©tunben bergefjen, in benen
bie Seigner biefen Srapng fang! Sie „Sßier^ernften ©efänge"
finb bollfomntener ©ottegbienft. Unb nod) etmag anbereg be=

fäpgt fie pr gang fpepüen a3rapng=@ängerin: bie berpttene

Seibenfcpft, in ben formen ber 9?ube erflingenb — unb emig

unbegreiflid) ben 3tßpbielen, bie niep imftanbe finb, bie 2Bap'=
pftigfeit beg inneren Slffeftg ftreng bon ber Sentimentalität

fd)tüüler (Srotif p fcfjeiben. 2Bie prrlid) ift bag im Ieiben=

fd)aftlid)ften Songebicp, im „^riftan", toenn aug ber rup=
boßen ©rbabenfjeit beg „Steig prnieber, 3rad)t ber Siebe"

fid) bie Slffefte emporfteigern p f)öd)fter Snbrunft. So and)

ift eg, roenn im ©efang ber „äftignon" bon 2BoIf bie Seibeit=

fdjaft prborbridjt: „Sabin möd)t' id) mit bir, mein ©e=
liebter, ppi!" Unb bieg fingt bie Seigner: e§ ift tfir ©igenfteg,

Wie e§ Schumann unb Scfjnbert („SBinterreife", „2tttmad)t")

finb. 3n tpem ©rlebniss ruf)t

Scfjönpit, ©üte unb ©tauben.

Segplb pt el bie 3Jtad}t alTeS

Unirbifd)en. SoId)e Sunft ift:

©ratgfunft.

§ang Seff nter (Berlin).

Sur @nlmitrung der

33egrtffe.

£rft burd) Sranffieit, bann

burdj oerfdjiebene Steifen

berpnbert, fomme id) erft

je^t bap, auf einen im

22. ,f>eft beg 41. Sapgangg ber

„Letten Dfufif = Bettung" unter

bem £itel „Sie SSerroirrung ber

Segriffe" gegen meine ebenbort

im 18. ©eft erfdjieneue Sfbbanb--

lung „Sontrapunft unb Sßott)--

ppnie" Stellung neljtnenben Stuf-

fa^ prüdgretfen p fönnen.

Sa roirb mir gteid) p Slm-

begintt bie „Ueberfdjäfeung bes

Soneg" oorgetoorfen . . . Sttg ob

ein SJfufifer ben Son überpupt
überfd)äöen fönute! Sann ein

Waler bie $arbe (ftetg alg fotdjc

unb nicfit int SSerpItnig p etroa«

anberem, roie 3. S. pr 3eid)--

nuug) überfd)äpn'c' 5>{etu! SBeit er fie niemafg genug fcppn
fann. — Unb in ber Malerei bleibt bie Jarbe bod) nur
Material, nur Slugbrudgmittel, loobei ber bargefteEte ^nfiatt— infofern ber 9JMer fein blofte garbc malenber „2tbfo=

tuter" ift — aug unfercr aKgetneinen Sorftellunggroett, am
bem „Seben" beraugepgen roirb. ©ine um mie bieleg mid)=

tigere Stoße fpielt pugegen in ber 3Jfufif ber Sott, ber niep

nur
_

Stoff allein, fonbern aud) pgtetd) 3npft, Selbfeftiecf

ift, überpupt bag ©ruubetement bilbet, ait§ beut ber gange

afuftifcp Sogmog emporblütjt! Unb ba roirb bon Ueber=

fcbäpng gefprodjen ! ! !

?Hd)t ber Sott, nttfer Dbr fei bie ©auptfaep, loirb mir ent=

gegengeßalten. Siefe antbropoäentrifd)-fubjeftioiftifd)e ©rfenntttig=

tbeorie ift ettoag gar gu berattet unb fcpteicplt ptttptagc nur
nod) bem naibften aJfenfcfjenbünfel. Unfere Dt)ren finb bod)

mof)I erft gur SBabrnefnuung ber a priori borbanbett getnefenen

Saute geroadjfen, — ober mürben biefe am ©nbe bielfeidjt uad)=

trägtid) gum Sipf unb geitbertreib jener erfdpffen? „SKag bag

Dp mabrnimmt" ift übrigeng fetjr relatib, unb ein 5ßaar Dpen
itd)mett fo manepg toabr, au beut ein s^aar anbere gang mt=

empfinbfid) borbeipren. Stber aud) bag Surd)fdjnittgop er=

fcf)fiefet fid) bei geeigneter Sßftege früpr tttcfjt beamteten ftang=

lidjen geinbeitgabftttfungen
; ja felbft bag TOiptitabrgenommene



129

träft barauf in melfadjer aSegiefimtg unterbewußt ein. 3 er)

fann mir biegbcsüglid) eine 3)hift£, bie menfcfjlid) utdjt met)r

erfaßbare £onf)öf)en mit pf|tiitotogtfc^=£iatftIertlc^ günftigem ©r=

folg berroenbet, woljl uorftellen. SJtögen äüirjbolbe übet foldje

„3Jtuftf ot)ne Mänge" ibre billigen hoffen retfeen . . . Slllbcm

crttfprecfienb fittb bie ©rengen ber nad) oben unb unten 31t

praftifcb, auggebettteten ©Eala, fomie biejenigen ber innerhalb

biefer 9teif)e liegenben fteiufteu beuüijten Cinteroalleuücreugerangen

im üaufe ber (Sefcfjidjte Wetfjfelub unb toäfjreub einer (Spocfjc

inbiOibueH üerfdjiebcu. — ®em abetibläubifcfjen Cbje jebod)

gegenüber bem morgenlä'nbifdjen SDtfferen^Tcrt^ett unb 23ilbttng§--

färjigfeit abfprecfjen 31t motten, — um auf ©rmtb biefer 3Mo=

gnofe bie Ueberlegeufteit beg erftcreu fcfrpfrclten, ift aber 311=

minbeft ein reicfjlitf) „feltfantcS" Unterfangen, bag bent be=

fertigten SBiberfprucf) aller beleibigten abenbla'ubtftfjeu Obren

begegnen bitrfte. geeilt, mein .§err, lueun Vr Sor^ug ber

abenblänbifdjen ^örtoerfjettge gegenüber bett morgcnlänbifdjctt

tu 3)erbfjeit unb (Sntmicflungglofigfeit befteljen füllte, mürben

fid) nidjt oiele gute SJhtfifer auf biefe ßioetfelfjafte (Hirc ucr=

fteifen

!

SDic fotgettben 3'nüefttüen liegen teiber oiet 31t abfeitg ieg=

üdjer fact)Iicr)en @pl)äre, um im eigcntltdjen Sinne „beantwortet"

werben 31t föuneu . . . 2BegrjaIb glauben fo üiek £cute, bafe

ber teuerer alles Sorrjergewefeuc tttit Jöerferferwut oeradjiet?

,§aben fie beim feine Singen, um an ben einig ficf> tuiebcrrjolenben,

big sunt Ueberbrufj gleidjeu SBetfpteleu su lernen, bafj Wirfliebe

$rücf)te ofme ernftefte unb adjtunggbollfie ©idjücrfenfung in

ältere üOteifterWerfe niemals reifen Werben V Sßiffen fie nod)

immer nid)t, bafe bie SBirfuug beS Uugemofjntett, gati3 oon

feiner 23efd)affenf)eit abgefefjen, immer ber uämlidjc aufgewirbelte

©taub ift; bafj bie „28elt" über SBecttjoüertg „Wobulationg--

taitmel" fetnerseit in ebenfoldien ^arot'rjgmug ber Slbteljuuug

Derfallen ift, wie fpäter angeficfjtg ber „Suf'unftgmufif" ufw.;

bafe ber retatiüe ©ffeft jebeg gortfdrrittg feit 3Jcenfrf)engebenfen

— big auf btcfelbe ^fjrafenbrcfcrrerei — ftetg ber gleidjc War

unb bafe SUonteberbi cor breibjttnbert 3:

a£)ren
. faft eben ba§

©efetfe über feine „SMopfjouien" anhören mnf?te, WeldjeS beute

irgenb ein fülreenber „3teutüuer" 31t lefeu befommt!?

2ßag fott begtjalb bort erwibert werben, Wo allen (Srnfteg

foldj eine an oergiftete StoegSbruuuen unb gefd)änbcte Urgrofj=

mütter gemafjnenbe ©reueI=Sunftaufd)auung 3U madjfen unb 31t

gebeibeu bermag : 3JcoberniSmug fei auf bie 9Jfad)enftf)aften ge=

miffer mufifalifdjer ^afcfjenfpicler surücfgufüJjrcii, bie aus £wff=

nungglofer ®efd)äftgtüd)tigfeit ben ^ibjtigmug prebigen, um ans

bem Untergang aller SBerte ilrre winsigen SSortetle 31t gießen ! V

-— Stlg ob berartigeg geiftigeg Kaliber eine aud) nur annäberube

SBirfimg augsuüben üerftünbe! SBäre eg benn mirflid) nötig,

gegen foldj einen 21nti-®on Duijote and) nur eine einsige ab=

mef)reube Beile 3U mobilifieren ! ? — Siber bie ©eftnnung, bie

otme weitereg foldjeg SlnfinnenS fäljig ift!? Solang! 3Jor=

ftaug ! SI I e r a u b e r 3 e m u i t?

.

Sabcn=8aöc«. (2Ste man in 58aben = 23aben SBcet^oüeit

gefeiert ^at.) @in (Slücf, bafj 58eet5oüen iücf)t flea^nt ^ot, urie

man feinen 150. 05eburtStaB in manc&en Sleinftäbteu begeben luürbe!

SBaS Jiätte er luo^I in feiner erfrifetjenben <SroBt)ett ben Sabener

tttufilalifcfien ©röfeen atteä an ben Soüf nefc^miffen! Dem erften

Quartettgetfler, ber im B dur Op. 18, 5Ftr. 6 ba8 @d)ergo rf)ntt)mi(d)

üerjerrt unb ben §umor be§ <£ä)lub\a%e§ naü ber „ü)!aImcoma"

mit knüppeln erfd)lägt, bem bag Slbagio nur ein Slnlafe ju fcfnnalstgcit

Sfantitenen ift, feine geiftige älngeiegenfjctt ! 2BaS ber allen ®ame,

bie, eine gefeÜfcboftUcbe ßofalgröfse, ba? eiaöiertrto Op. 70 öerunter^

ratterte, al§ fdfse fie an einer 9taf)ma|d)ine ! Seim eapeHmeifter aber,

bei Sßaul §ein, toare eä nicf)t bei Verbalinjurien geblieben, ba

fjatte e§ beftimmt Sforperöerleeungen abgefegt. §err §eiu loeifj nämUd;

nod) niefit, toaS ein ßrefeenbo ift, er roeifs aud) nidjts üon bpnamifdjen

(Segcnfa^en, fonbern J)lantfd)t immer in einem fetctjten, bünnen 3)k}äo=

forte berum. §err §ein Berfdjleppt aud) gern langfame Sempi unb

fpannt bamit bie armen Sänger tote im „Sibelio" auf bie Holter,

geiftig unb p^pfifd). §err feein |alt ferner «Pftrafierung für
_
einen

ßujn§ unb fdjtmert ba« @c£)icffal8tt)ema ber fünften ©pmpbonte um

feiner fV-or tfütjrurtg in einen SBrct äufammen. Unb idjüefslid) unb

enbltd) bat ?vreunb §ein, ein Iiebeu§ir>ürbige§, ftel§ läcbelnbeS 2J}änn=

djen, feine ©eiüalt über Ordjefter unb ©bor: anftatt 51t leiten, treibt

er refigniert mit. SBenn im ©djergo ber Neunten bie ©treidjer bor=

roärt§brängen unb bie SÖläier bremfen ober ba§ Söledi ben (Siniatj be&

4. @agc§ üerpafst, ljnt er ein nacf)fid)ligc§ Sacfjeln: „Tout comprendre

c'est tout pardonner" beult er unb ift sufriebeii, luenn atte miteinanber

aufboren: ®nbe gut, atleS gut. ®tefer llnglücfgbttigent bat fidj fdioit

naebfagen laffen, bafj fein Ordjefter nod) nidjt einmal anftanbig eiu=

ftimmt — er läcfielt rubig loeiter. ®er Oberbürgernuifter ift fein

«reunb, er felber lebenslang angeftellt, ba§ ift für itjn bag 2Befent=

tiebe. ®ie Sunft in S8aben = S8aben mag bar üb er rutjtg

o r b i e Jö u n b e g e I) e 11 ! Dr. ,£> i e b e r.

*

Z>tesben. (SSon ber SrcSbcncr ©taatsoper.) Seit Mo-
naten bat e§ feine 3ieiietnftubierungeit gegeben. S3or aEem f etjtt

OTojartg „Qauberflöte" uiel 311 lange im iSptelpIau. Sßag SBresIau

fann, foHte aud) in SrcSben juräeit möglid) fein. Sie „Hugenotten"

inareu bereits angefc^t, bafür fam jebod) 9TcebuI§ „Soieptj", nod)

bagu in ber Sftesttatiö'SBearbeitung Bon ?J!aE 3 f»8er- Unter ©djud)

mar bag Sßerf in ber Urform eine §örenStt>ürbigfeit erften Oiangeg.

3enger§ gute Slbfidjten in ©tjren, 2Jiebul8 „Sofepfj" bebarf ber Wlo--

bernifierung beute weniger beim bor giuanjig Qafjren. 3m öiegen=

teil, ber geiprodjeue ®tatog mirft erätebertjd) auf bie Säuger, bereu

bariteHcrifcbeS Sonnen baburd) meit mebr geförbert mirb, al« burd)

bie SHeäitatiBe. älud) bie 3hiinmeru=Dper ift ein in fid) gefdiloffeuc«

tunfttrerf, tooFern ibre SEBiebergabe bind) ftüuftlerperfbnlidjfeiten

erfolgt. (2öe§f)alb nur in biefem gaüe? ®. Sd)r.) 3)enft man
an 3-rau SÜSebefinb ober grau sJ;aft (Seujamin), an SlntfjeS, 5^er=

ron, ©cbeibemantel ufiu. uon tbebem, fo toirb flar, iure ba§ ge=

meint ift. Unb beSfyalb (Sidjertid) nidit nur beStjatb ! ®. ©djr.)

märe eg 311 toitnfdjen, meun man bie Crigiualfaffung toiebertjerfteHeu

mürbe, felbft auf bie (Sefafjr Irin, bie !8af3=iBaritonpartien einer Um--

(etjung unterjieben 31t müfieit. ®abei fönnte aud) für bie 3nfgcnte=

rnng, bie ber ftrebfame Dr. §artmann beioirft, mandjeS gemonuen

luerben. Smmerbin »erbieneu SBogelftrom Oofepb), Sßlat'd)fe, @taege=

mann, grau 3Kcrrem=9}ifi)d) unb nidjt sule^t ffapeQmeifter üutfd)--

bad) mit (Sbren genannt su Werben. Sie fd)önbeit?ooll=abgeflärte

Sonfpradje 3J!ebul8 tut in uufereu Sagen boppelt roobl- 33igt)er ift

e2 nod) nid)t gelungen, einen (Srfatj für grau S^aft 311 fiuben. Sic

letjte Slutoärterin §elcne 5poIa (2öien) empfal)! fid) als SMbele in ber

„giebermauS" für bie — Dpeteue, bie aber bod) im ©emperljaufe

nur nebenfäcblid) gepflegt mirb. SaS befdvränfte Salcnt beS ©aftes

Warb für jeben Sffiiifenben fogleid) offenbar. ÜJtan braudjte itjrc

„S^ebba" nidjt erft gu boren, um ju erlernten, bafs biefe ämor uid)t

ungepflegte aber fleine Stimme bei berartigen aniprudjsnollen 31iif=

gabtn oerfagen Würbe. SaS §auptgebtet ber Scaft maren aJiojart,

iüöeber unb Sortjuig, b. b- »rä bcttbtigeu eine Soubrette für bie

beuti'djc Oper. Ungetöft ift immer nod) bie SBaflettmeifterfrage. grau

©inrna ©ronbona (ßcipüig) bitte baS »attett in „Sliba" neu au=

georbnet, jebod) uidjtS SBeffereS an bie Stelle beS §erfötntnüd)cn ge=

fe^t. Ser Sanä ber $Prieftcrinneit tm 1. SIft geigte jebod) Stil Bon

Sent 30tal)efaS ©naben. Sllfo äBtrfuug aus gmeiter §anb. 2)iebr

nod) lourbe bie Säbbängigfeit üon btefer tu üjrer 2lrt ja uottenbeteu

Sd)bpferiu unb SluSbeuterin altägpptifcfjer (Jfla, na! S. Sdjr.) Saug=

fünft offenbar in ben folgenben Sjeiten. ©er Sdjroertertanj ber

Samen (SSerjer unb SomboiS Ijatte etmaS Starre?, ma§ fonft biefeu

beiben Sünftleriniteu niemals anbaftei. Seine fliefeenbe Söetncgung,

mie bei ber Sent äKaljeia. 9Jian fab fletfcbgemorbeue Säafenbilber,

bie aneinanber Borbeitangten. Slud) bie grofje 3ieigenfseite beim

Stegesfeft wies feine neuartigen SJJomente auf, fie litt überbieS

unter bem 3uBieI ber 2Jtaffen. §• $1.
*

Hamburg. SaS erfte neunenStBerte tonjert beS aKufifvointerS ging

Bon ber Ortsgruppe Hamburg beg SBapteutber SBunbeg aus. Sen
SönnbeSpringipieti: Pflege beutfdjer unb bor allen Singen 2Bagnerfd)er

Sunft, gemäfj, mar baS glangenbe Sonjcrt, baS fein ©ertngerer als

2lrtt)ur Stififci) leitete, SSagner felbft geiutbmet; ba aber ber ^pflege

äBagnerfcber Stunft mit ber »orfübruttg einiger SJoripielc Bor mufif-

feftem 5pnblifuiit faum fonberltd) ©enüge getan merben fann, l'o lag

ber Scbtnerpunft ber »egeifteruug bieSmal gmeifellos in ber $erfou

beg gefeierten Sirtgenten. SEßicbtiger erfebeitrt einem ba beim aud)

bie ©elegenbeit, bie Sllfreb Sittarb tu einem Sonberfongcrt gum »eften

beS SborfonbS feines 2J!id)aeIiSfird)enct)oreS gab, bie l)ier bisber im»

aufgefübrte SJleffe in emoll für ad)tfttmmigen &t)ov unb fteiueg !8tuS=

ordjefter üon SBrucfner fcititeu gu lernen. Ser 2)Mfe folgte ßifgts

Sante=Spmpbonie. SBunberroH oerlief aud) baS erfte Jöredjer^ongert

mit si^rabmS' 1. Spmpbonie unb SBittt iöurmefter, ber neben ben be=

fannten ffleinigfeiten bieSntal befonberS S8rud)S gmoll-Songert in

Son unb ©mpfinbung gang begaubernb fdjön fpiette, wunberDott aud)

baS erfte $oQaf-Soiigert (SBeettjoBen: ßeonore II, Vierte ©nmpbonie

unb SSioIin=Songert, Sari glefd)). ©in feirr freunblicbeS Snterefje

fieberte fid) ein Songert ftnniicfjcr SJiufif mit bem 9J!ufttfreunbe=

Drdjcfter. Sfebeit bem auef) in Seutfd)tanb Boll anerfanitten Sean

SibeliuS, Bon beut aud) bieSmal bie ftärfften ©inbrüefe ausgingen,

mar bem jungen, leiber gu früf) Berftorbenen Soiüo Suula ber §aupt=

ante« im Programm eingeräumt. Steine fpmpbonifdje Sidjtungeit

unb biefen üertnanöt erfdjeinenbe ©efänge, mit allen Dieigen einer

feinfinnig mobernen, bod) ftets in guten SBabneu manbelnben 3nftru=

mentation, einer wenn aud) Bon fremben ©inflüffen nietjt immer gang
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freien, bennod) ecftt heimatliche Urfraft almenben ©rfinbung aus=
geftuttet, mußten btcfe mit ben feffcliibeu Slusbrücfen Jioibifrf)= Feiifdjer
©ihttiucbt überjengeub belaftetcn ©timmungebilber auch hier ftarl m
feffeln. ©oliften ranreit bie Sängt rinnen 3lima Suula unb Sili Sinimi
bu- über bas §etnmms bcr fimtifchen ©pradie hinmeg mit ben 2lus=
brnctemitteJn tftier moblfliugcnbcu Soprane toärmftin Seifgll ernteten
^50te ©tbenfcbüg, ber für bie finiiifcbe Sanft auf bas Dorhcfflicbfte su
werben iDiiftte, feierte mit einer $oppel=2luffiibrung Don SeciftnDcne
Neunter etjmpftoitte (Quartett: Säiftc SKengebauer-SRaDott), 9Jiarga=
reifte Märiens, Diidjaib Schuwt unb Soiepb ©roencit) fein 25jäi riges
Strigenteuiubilänm. Sann birigierte SWnj oon Schilling? ein bril=
lante§ Songert mit Sadanoff als ©oliften; ein anberee, nicht fonber*
lieft gut befuebteg, ieiftete fieft Strthur 9J(olinar, ein rühriger Dirigent
bem Srabms' gnjeite Sftmprjonie unb bie Son 3uan=OuDcrtüre aus=
gegetdinet gelangen, ©oliftin mar bie trefflidje Rantum Qlfe gromm=
9Jiid)aeIs mit 9Jfognrts C dur-Songert (Söd). 503), mit ieIbfifompo=
nierier Sabrng, bte bei mrtiioS>mot>ernem ©infdjlag boeb bem ©ba=
rafter ber 9J!osartfcbeit 9Jhtfif Dortnfflich angepaßt fdiitn. Sieielbe
Sünftlerin gab einen ©onatennbenb gemeiniam mit San ffiefterfamp
im Programm eine 9J!anuffrtpt=@uite für Slap'er unb Söiolüte Don
§rrm. ©eurieb, Bier teilrotiie recht anfpreeftenbe ©ätje mit abfchliefseu=
bem fimütfentien 9fonbo, unb s

4.
;

firjiicr« ©onate Dp. 27, bie mit über=
legener Sühubeit aus bem fammermuiifalijcbeii 3iahmen herausgehoben
rourbe, in ben fie aud) ntdjt hineingehen. (Sin eiaeucr Slaoierabenb
ber uorbilblicb itets auf abfeile ber großen £>eerftra6e gelegenen Sfabcn
tüanbelnben Sünftlerin brachte uns bie ©onesfas hon ©runabos
einen fiüt.icben 3nfius fpamfeber Slauiermufif Boll ©limmung unb
9J!elobif, roeuu auch nicht non befonbers beroorragenbem äüeit. Außer
bem bebeutenoen ©eorg Bertram unb ber raifigett 28era ©diapira
außer ßlaubio Slrrau unb Sllfrcb §ocf)it feinten uon bm «pianiften
bisher Siftor ©cftiöler bei uns ein, ber mieber mie int Vorjahr Bon
gang hohen pianiftifeben unb mufifaliidieti Qualitäten 31t übergeugen
mußte; ebeufo fiel aud) bie bebeuienbt ©ifa Siuutcftenbufcb auf. —
Aus ber g-ülle ber übrigen Sonderte Berbient jenes bes rjoUäitbifdien
©treichquaitetts (Senbensboiff. 9J!anbes, Seilt unb Saffioet) an elfter
©teile genannt su merPen; luuuberBolIee flanglicbee 3ufammeufptel,
eilte Borbilblicbe Aufeinanberabgeftimmiöeit unb llnterorbnung, bie
ftets böcbfte SöUenbimg b •rau?ftcflt, fei eS nun, baß mau Scbuffi)
ober Seetftooen ober Smorfcftaf fptelt. Sollenbet fpielte auch bas
Dffteinifcbe Streidiqtiarfeit (©umpert, Cronenberg, Sorrotef» unb $aul
Sanfji, unb »mar biente man hier neben bem nortrefflicben gmoll-
Qnartett Don 9iicbarb Sanft bem intereffanten Stuerttmento Bon
©efies unb bem mufifaliicft feffelnbeu „§cbraifon" Pon 5ßaul (Srttl.
®ie ebeufo bebentenbe roie mufifaltfd) giofejügige (üeigertn tirifa
SBefferer fotijertierte im herein mit §ertfta Se.iit unb (Sbitf) SBcife^
SWann; folefte fammermufifaliicften Darbietungen mie ftier roirb matt
ft ts als ftocfterfreuliche ©rgebniffe nerjeichneii bürfen, ©in neuer
©etger, ßibuä ftlein, fcffelte bureft bie Ausführung eines Sßirtuofen=
Programm?, ohne allerbiugs Bon einer foliftiicheu Berufung reftlos
überzeugen su fönnen. SBemetfenSmert roar aber gleich im Slnfang
ein tompofitionsabenb üon 9Jcaj ftrofjti, ber als ^auptmrr! ein Eon»
gertftücf für SSioiine (Sonata quasi fantasia) dou (Sinar §anfcu au§=
ge?eicftuet roiebergeaeben fteranSftellte, ba§ als mirffumes unb rooh,U
gefeeteS ©eigeiiftücf, Don bem matt bie uiibebingte Slnlefttimig au bie
ftreuge ^orm bcr Sonate roeniger oerlangi, namentlich ben ernft-
hafteren SGirtuofen empfohlen fei. Sind) in Sinei flehten ßiebergruppen
bot ber Soinponift uns itruas, bu8 uttbebingt aufbordicn Iäfjt. S)ie
bebütjerenbe 9J!argarettie Sanba roufete mit einem feftonen Slli beftens
für btefe Sieber 311 meibeii. Um Julius SBeismanu, bem man hier
längft miben"prudi?Iofe aneifennung guteil merben läfjt, machte fid)

ba§ 4I*ofal=Quartett Bon (Sertrube ©liemann, bem u. a. grau 3Binter=
niß^orba angeuört, im herein mit §einrid) Söanbler Berbient. Slndj
tjier gab es roieber Sleues, aujicft,enbes, SRetjcnbeS, ba§ bie lntit=
gnpannie 9JMfterfrl>aft bes bebtuienben Somponifttn in neues Sicht
rücfte. — 3m übrigen bürfen mir mit einiger, allerbinge ein luenig
fchmeräücber ©eniigtuung feftftcllen, bafe ba§ ©tabtlfteater un8 cnb=
Heft einmal Spfi^nerS „2lrmen ^einrieb" befcherte. Qwat ntufete er
fdjon nach Stuei auffüljrmigen bem alt<n beroährien Spielplan mieber
meichen, aber bcr füuftieriiche Slufnmnb, ben fid) ade SBeteiiigten Bon
ber freigebigen Sireftion ab mit SBrgeifterung leiftcten, macht uns
biete Sluffii^rung su einer füttftierifcben (äjiratat in ben jünaften 2ln=
nalen unferes ntd)t gerabe auf Stoien g> betteten Theaters, ©eftubert,
©chügenborf, bcr neugeroonnene Ctto ©oritj (Smmt) Sanb unb 31iba
Sftaitts roetteiferten um bie Sßalme, unb über bem ganjen fögon
^oflafs feitigeftaltenbe 6anb, — ja, Spftßner bmfie, menn man fieft

feiner in Hamburg auch etluas ipät ei innert uno bie &rmüftungen
bes eifrig am Sffierf befiublidjen neuen SBahreutt er 23unbes für tbn
bei ber grofsen 9Jiaffe motu faum Diel ausrichten roeiben, roenigfteits
mit ben füuftlerifd)en Siäfien unfercr ©tabt mobl sitfrieben fein.

Bertha 2Bitt.

3ct>er. ®er ©mgoerein 3rper in Qlbenburg beging im ®esember
fein btinnerljähiiges 3ubtlüum mit eitum breitägtgen 9J!ufiffe|'te. Slm
erften Sage fanb in ber eBatigelifdjen ©tabttirebe ein ffitcftenfonsrrt
mit Sachs ^rälubium unb guge Es dur für Qrgel, 2llt=2lrie „23e=
reue bich 3ion" (mit obligater SStolinc), Soure unb (Saootte für @olo=
bioline; bm Sieber „ffiommt Seelen biejer Sag". „Sift bu bei mir",
„5)ir, birSeftoDa"; ©icili.no für Sioline unb Orgel; 3llt=31rie „®r=
baime bieft" nu§ ber 9Jfatiftäuepaifion (mit oblignier SSiolim) unb
gum ©djlufi ^antafie unb &uge gmoll für Qrgel ftatt. 9cutft Slieubts

(Serltn) rounberbone SHtfiitnme fam hier unb im 9J!effia« feftr fchön sur
öJeltiiufl. ®te StolinBorträge fpidte Songertmeifter Süfterbehn mit
beitem (Seiingen. 9Jn ber Qrgel fafj ©eorg Suglcr. 2lm smeiten Sag
fanb bte «uffübrung be§ „9J!effia?" ftatt. 9JHirotrfenbe: 9J!. Shbia
©iintber=gle.mann (Berlin 1, ©opran, SHuift Slrtnbt, Sflt Slbolf 4)ar=
adjer (Bremen), Senor, Sari Sai er (Bremen), Safj, gttnbalo ©lügel)
temma ©ramyel, Qrgel (j&ariuonium), Sari §ilbebranb (beibe Sener)
bas phtlfta-monifche Qrdiefter äBilbelm^ftaBcn unb ber Sbor be§
©ingocreiiis. Unter ©eorg Suglers 9Jceifterhanb mar bie Sluffüh*
rung Dotleiibet ju nennen, ©oliften, <S£)or unb Orcftcfter gaben ihr
-BelteiS, bas 3ufammenmirfen aller mar muftergültig. Son ben ©0=
Iiften fanu nur Sobensmertes gefagt merben. Ter brit e Jag (9Jiorgen=
fetcr) bot Bieber unb Suette ovn §ai)bu bis 9licbarb ©traufe. Tl. Sftbia
©unther=Slecmann Beifügt über eine fdjöne ©opranfttmme, nur bie
untere SBärme Bermifst man. 3hr Partner, Sari Saifer, fang mufi=
falticft nicht «ans fo reif, bie Sa&ftimme ift fterrlich unb tabelloä aus=
gegltdjen. 2lm Slbenb beäfelben Sageg bot ber ^orfißenbe be? SSer-
etuS, Dr. Tempel, in einem Sichibiiberöortrng einen reichen (Sinblicf
in bas hunbertjäftrige SBirfeu bes ©tnanereius. ®as ganse geft bot
fchbne ©tunben reinfteu ©rlebens unb @g. Sugler al§ Seiter fann mit
berechtigtem ©tois auf bas üollenbete ©elingeit äurücfblicfen. §b.

SaavbtMen. 3)as erfte Sousert ber „Sonsertgefeflfchaft ©aar=
bruefen" (Strtgent §err ©buarb Sornfcbeiii) braAie an Ordjefterfacben
bte patfterifdie Shmphfiüe Bon Sfcbaifomsfh, fomie bie lprifdie ©uite
Qp. 54 Bon ©rieg. ®ie mitmirfenbe ©eigeufünftleiiu Sbolftfa ©ftarfas
ans Söerliu fpielte 11. a. ein SBiolinfonscrt Bon ©olbmarf. S)ie
Sritifeu rüiimen übereinftimmMtb bie fünftlerifdie &6i)e bes Sonseries
Sie „Solfsftimme" Born 29 Oftober feiert es als bas „gröfste fünft=
lerncfte ©leignis ber bisherigen ©aifon". — ®as ^roeite Soujrri ber
©cfcllfdmft (Soliften: ©ertrube ©eftersbad) unb ftrifc ©cberer aus
SStesbaben) brachte faft ausidjtieftlid) Sieber Don ©buarb Soritichetn.
®te Sritifeu heben bie feine intpieifiouiftifche ?Irt ber Sieber fterPor
Sie „S3o.f---ftimm " fchreibt: Unftreiiig ift Jgerr SBornidiein ein 5BoC(=
hlutntm'ifer, ber als Sonbidjier gans cntfcbtcbeii ben auberen auf bera
Programm ftebeuben 9kmeu (9Jcnr£, ^fitjner, 9iid). ©traufj unb §tigo
2Bolf) g eichsnfteaen ift. — ®as britie Sondert (SlaDierabenb), ©olift
©rmtii ©djulhoff aus Bresben, mar ebenfalls ber seitgenöiiifcbeii 9Jiufif
gemibmet. ©ertabiue, SBeiuberger,. SDebuffft, SHaoel beberrichten bas
^Programm, ©dmlhoff geigte fin als ber berufene Interpret moberucr
9JluftE. 9J!it bciuuiibemsrocrfer ©ebächtirsfiaft unb feinfter Slnidilags=
nuancierung erlebigte er bas bie pdjften Slnforberungen ftillenbe
Programm.

*

St, ©allen, ©iner blüftenben unb prächtig oufftrebenben ©nttnicE=
lung unfere« fiäbtifcben Theaters unter b. SongarbiS Rührung unb
aJcanuftäbts unb B §oifjliu« mufifalffcher S.itung hatte ber Srieg
etn jähes ©übe gefixt. ÜBäftrenb ber Srieqsseit blieb ber 9Jlufen=
tempel faft BoDftänbia geicbloffen; nur Aufführungen fritens anberer
fcftroeiserijcher Sfteater, mie Saiel unb Sern, fonuten ftin unb mieber
ftaufiuben. ©cit brei fahren hat bas Sbeater mitber feinen fünftlf=
nfdjen Setter, tnufj fid) jeboch m't bem ©cfaaufpiel begnügen unb barf
e« noch nicht mngen. bie Oper regelmäfeig ju pflegen. Sireftor
SÖ. 9J(obes gibt fid) jeboth im Serein mit bem Sbeatetfomttee alle
Wfufie, Bon 3eii gu 3eit einmal eine Opern ©aftnorftellung su bieten,
©olefte mufifaliicfte äluffiiftrunaen finben jctoeils ftnrfen Slnflang unb
baran ift nicht nur b.is 23ebürftiie nad) ber SWtifif auf ber Sühne
fchulb, fonbern moft^l auch ber Umftanb, bafe biefe ©Diele 0011 Olbmar
©djoeef bem Seiter ber St. ©.Etfdjen Slbonncmenisfonierte, btrigiert
unb mit fteroorragenben Siäften gegeben merben. Sisher famen
9Jiosan§ „ftigaro", „3aubeTflöte" unb „©ntfüftrung" unb Seetbonens
„Stbelto" gur SBtebergabe unb smnr mit SlloiS 3erger (München),
Sari ©rb (9J!üncbeu), »lubolf bitter (Stuttgart), Sari @chmibt=SIof?
(Zürich), 3eatt Stern (Saiel), ftrau Siene ©ben=Ji>euius (9Jiannft>im)
Seatiice Sauer=Sottlar Oianffurt a. 3Ji.) unb Surfe 9J(obes.2Solf
(@t. ©allen) in ben vauptrollen. ©äm l

;djen Sluiführungeii barf
uacbgerübmt merben, baf; fünftlerifcher ©rnft unb fünft leri' che Sor=
nehmftett fie auszeichnen unb bie mufifalijcbe Sehung mie bie ©piel=
leituttg ^eroorragettbes leiftet. £

— ©ine nadjaljmettSiDerte S e e t ft D e n = (S f| r u n g
roirb uns auä Sonn berichtet: Statt ber üblidjen Seetl)oDen=3-eie'r
mit Stnfpracfie unb eftor eh;rte ber Seiter be3 3i^foBen=SonferDatoriumS
in Sonn, ©ottftolb ©umprecfjt, ba§ Slnbenfen SeettjoDenS burd) eine
S e e 1 1) D e n = S i f t u n g : Sttljäftrlid) tommt an feinem Qn=
ftttute am 16. Seither je eine Sreiftelle für SlIaBier unb ©eige gur
Sefeijnng, unb glnar für bie Sauer eines Qatjreg. Sie entfcfjeibung
über bte Sergebung ber Jreiplätje liegt in ben §änben beä SireftorS
unb beg UniDerfitätSprofefforS Dr. Subroig Sdjiebennair Scacf)

erlmefener 9Jtittello|igfett entfd)eibet bie Segabung be§ SeroerberS
9Ran fann nur lnünfcf)en, baß biefeS Seifpiel möglid)ft Biel Scachaljmung
fmbet. Sie glangBollfte Sluffüfirung ber Neunten ehrt baS Slnbenfen
SeetbobenS, beffen 3ugenb fo fd)lBer mit bem Sehen rang, nicfjt fo
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feljr Inte eine folctje tottröftige §ilfe, bie man einer ringenben 3Kuftler>

jugenb fdjenft.

'lieber bie Bielen 93eethoBen = g eiern im 9teid;e einseht in be=

richten, ift uns auS Platzmangel gänzlich) unmöglich.
— 3uEhreitmitglieberubeS93eethoüen = £>aufeS

in 93onn [inb bei ber bortigen 93eethoüen=g-eicr n. o. ernannt tuorben:

grau eilt) Net), Stbolf 93ufd), 93ram>Elbering, Sofeptj «ßemBaur,

Slrthur Nitifd), §an§ Pfiüner unb Prof. 9lltmaim.93ertht.

— Eine 93eettjooen=9Jtorgenfeier im fianbeSttjeater in ©tritt*
gart, bei ber smifdjen ben Darbietungen beS DrdjefterS Paul
33 e f f e r cuS granlfurt ju fpredjen hatte, erfuhr eine Störung

burd) einen 93efud)er, ber gegen bie S3M)l beS 3febnerS auS natio=

nalen ©rünben Einfprud) er'fjob. SaS War ohne g-rage ein Einfprud)

an fatfdjer ©teile: bie g- e i e r ftätte nidjt geftört werben bürfeu.

Ebenfo bebauerlict) aber War bie 93M)l be§ geftrebiterS.

— ©ine öerfd)ollenc SS e e 1 1) o B e n = © e f d) i c£) t e hat ber

9?erlag §offmann & Kampe Wieber anS £id)t gebogen: „guriofo"

Bon SBoIfgang TO ü 11 e r B. St ö n i g S W i n t e r , bem befannten

„rljeintfdjen eijroniften" SaS 93ud) erfdjeint als erfteS einer ©amm=
lung illuftrierter Mttftlergefd)id}ten „Sie SBege beS ©enteS".
— Ser 33at)reutt)er 93unb in Stuttgart öeranftaltete als 93eett)oöen=

geiertie äufammenf)ängenbe, rooljlgelungene 9luffül)rung fämtlid)er

©onaten für 93ioliue unb tlaöier burd) Stapellmeifter Ertd) 83 a n b

unb Sonsertmeifter 9lohXfä = SoII.
— SaS erfte beutfdje 93 a d) = g c ft in Norwegen foll im 9lpril 1921

in S r i ft i a u i a ftattfinben Es Wirb üom bortigen Eäcilieit=Peretn

unter Leitung Bon Prof Karl © t r a u b e (Seidig) Beranftaltet

unb Bier 9lbenbe umfaffen, an benen öon beutfdjen Künftlern u. a.

Emmi Seiner an erfter ©teile mitmitfen Wirb.

— SaS S e u t f d) e % o n l ü n ft 1 e r f e ft für 1921 finbet in

Dürnberg oom 6. big 11. Sinti ftatt. 91IS erften ©runbftein 311 bem
geft bewilligte ber Nürnberger ©tabtrat 10 0Ü0 2Jit. Sie St'apell=

meifter £> e g e r unb © d) a r r e r finb 31t geftbirigenten beftellt,

foWeit nid)t bie Somponiftett if)re SBerte felbft leten Werben.
— Sie ©tabt © i e [3 e n ift um eine fojiale Einrichtung reicher

geworben burd) bie ©rünbung einer „© u ft a ö = 93 c£ = 9K u f i f
--

ft i f t u n g". Ser ©tifter, ein 93ruber beS in Dbertjeffen unb barüber

hinaus bet'annt geworbenen Sidjterä Dr. 9llfreb 93ocf, hat ber ©tabt

eine Summe öermadjt, bereit Binfenertrag jur 93eranftaltung Bon

unentgeltlichen PolrStonäerten mit „nur befter SJiufit in einWanb*

freier fünftlerifdjer 9luSfüt)ruitg" öerwenbet werben f otl.

— äSegen ju geringen SutereffcS ber Heilten Snbuftrieftäbte int

©ebiet beS beutfdjen 933eftenS für bie © r ü n b u n g e 1 n e S

28anbertt)eater§ mufj ber *ßlan ate gefd)eitert betrachtet

werben. Nunmeljr erwägt man ben Stnfcrjluf; au bie bereite erfolg-

reid) tätige SRheinifcfie £anbeäbüf|tte (©ifc ®üreu).
— S)er alte^rwürbige © t a b t f i n g e d) r in $ a II e a.b.©.

(Seitung Efjorbirettor tarl Ä I a n e r t) tjat feit einiger Seit inufi-

falifdje Sjefpern eingeridjtet unb ift bamit, Wie ber immer äuueljmenbe

93efud) jeigt, einem Wirfüdjen 93ebürfniffe auf bie ©pur gefommen.

(53 Wirb immer ein beftimmter ©ebante mufifalifdi illuftriert, unb in

biefetn 9!al)men muffen aud) bie mitwirtenben ©oliften iljre ?lu§>

wal)I treffen. 58iäher fanben bereits 14 83efpern ftatt unb in jeber

zeigte ber (Sh^or feine £eiftuug3fäb,igteit in glänäenbftem Sichte. 5£)er

©tabtfingedior fjat übrigens ftar! um feine ©Elften^ ju täntpfen.

®ä Wäre l)öd)ft bebauerlid), Wenn er, beffen ©efdudjte big jur 9te=

formation äurüdretdvt, eineg SageS mal aufgelöft Werben müßte,

©inftmeilen wirb er oon ben g-rantefdjeu ©tiftungen, benen er a\v

gegliebert ift unb aus bereit ©diulen fid) bie ©änger rehittieren,

immer nod) gehalten.
— Unter bem Stauten „Collegium m u s i c u m A 11 1

-

w e r p i e n s i s" ( 1 %. ©djr.) hat fid) in Antwerpen eine 93ereiitigung

gebilbet, bie eS fid) jur Aufgabe ftellt, nod) uubetannte ÜKuftt beS

17. unb beä 18. 3al)rb;unbertS ju fpielen. (§offent!id) ift bie TOufit

ber neuen Bereinigung beffer a\ä ifir Sateinifd), baS, Wie erfid)tlid),

an bebentlidjer @efd)led)fööerfennumi leibet!)

— ©eneralmufübirettor g-ri| 93 u f d) (Stuttgart) foll für ben

2)re3bener 3KufitgeneraB= Soften auSerfeöeu fein. Sür ben g-aü

biefer 93erufung fünbigt Kapelhneifter SR e i n e r feinen SRüctaitt

an. 3)ie ganje 91itgelegenb,eit ift Wob,I nod) nid)t fprudjreif, obwol)!

93ufd) mittlerweite fid) bereit erflärt hat, 1921/22 bie fechS 3>re3=

bener Srjmphoniefonäerte %u leiten.

— «ßrof. £ a b e r (®era) hatte in 9K ü n d) e n att Sirigent

ftarten Erfolg. ®a§ SSeetfjoöen-g-eft bes 5Reuf5ifd)en Sl)eaterS unter

SaberS Seitung brad)te allen TOitWirlenben reidje (Streit ein. ®en
§öl)epuutt bebeutete bie Sßiebergabe ber 9. @i)mpl)onie unb be3

5-ibelio.— ^ntenbant f? u d) § öom 93abifd)en Sanbestljeater Wirb feine

©tellung jum 31. Stuguft 1921 aufgeben. 93i§ jur 93erufung beS

neuen Sntettbauten wirb 2)iinifterialrat Dr. 93artning bie ©efdjäfie

führen.— Sie unfern Seferu burd) mancherlei Wertöolle 93eiträgc be=

lannte Somponiftin Margarete © d) W e i f e r t hat neuerbingS auf

Äonäertreifen al§ ©eigerin (mit Sluguft © d) m t b = £ i n b n e r)

unb al§ Somponiftin (i|re neuen Sieber fang u. a. SRub. 9vitter)

große ©rfofge erhielt.

— Dr. 3tid)arb ©traug ift nad) feiner fübameritanifdjen Seife

Wieber am Sirigentenpult ber SSiener ©taatSoper erfdjienen. (Sr

birtgierte 3-ibeIio unb Würbe bei feinem Eintritt, foWie im »erlaufe

beS SlbenbS ftürmifd) gefeiert, faum nad) SBien äurücfgefehrt, Wirb

er aber fdjott wieber für ©aftfpielreifen anSerfehen. 3m g-ebruar

Will er nad) 9t u m ä u t e n gehen unb bort bie beutfdjen SJieifter

gu neuen ©breit bringen. Stufjerbem lotft sJ?orbamerita.

— Sie SCammerfäugerin 23crta 91c r c n a Würbe für ben Januar

an bie Sgl. Oper in M a b r i b uerpftidjtet, Wo fie in einer beutfdjen

Slnfführu'ng beä 9Mbelitnflen4T;inge§ bie 93rüttuhiibe fingen Wirb. —
Sludj SBilt)'. S u r t w ä n g ( c r würbe für einige sXbeube nad) 3Jfabrib

berufen.— SBilrjehu tieitjt twllenbete foebett ein Streichquartett in

c moll, Dp. 99, ba§ im SSerlagc öon 93ote & 93ocf, 93erlin W 8, er=

fd)ienen ift.— Ser 3lug§burgcr Siugfchulbirettor ©reiner, einer ber her*

öor;agenöften'@efang3päbagogen SeutfdjlaubS, lehnte eine 93erufung

jum ^rofeffor au ber 93erliner Sltabemie ber Sontunft mit ber ©pejittl«

aufgäbe, bie SReform beg ©d)itlgefange§ einjuletten, ab.

— $rof. OSlar 93 r ü cf n c r , ber belaunte SLHeSbabener Kello>

meifter, hat in tonjerten in ^alle a. b. Saale, Seffau, Karlsruhe,

Slfdjaffenburg wieber grofje Erfolge errungen.
— Um beut ^ublttum, baS feit SSinberfteinä 9£egäitg nad) .'pam*

bürg leine populären ©rjmphoniefonäerte nteljr lannte, wieber ein

freies Qrdjefter jur SSerfügung su ftelleu, Ijat fidj auS füfjrenben

$erfönlidjleiten ber ©tabt "!p a 1 1 e ein herein „Philharmonie" ge>

bilbet. Er hat ein „^ l) 1 1 1) a r 11t n i f d) e 3 D r d) e ft e r" m-
fammeugefeljt unb als Strigeuten ben Wufifbireltor 93cuno $ l ä ü

,

einen ©djüler g-rilj SteinbacfjS, gewonnen.
— Stuf Einlabung bc§ .^anä^fitnier-BereiitS wirb baS 3 ü 1 1 d) e r

S t r e i d) a u a r t e 1 1 (be 93oerS-£luartett) 311111 erften 9JMe nad)

JMitdjen iommeit unb an jtüei Slbeubeu Sonfdjöpfnitgeu jettgenöfft=

fdjer ©djwetjer fiompoutften fpielen.

— Olga 93 a n b = 9t g 1 b a (Stuttgart) ift änr TOtWirfnng in

£)rd)efterfoitäertcn unter ©. 933 a g u e r S £eituug etngelaben motten.

Sie Sünftlerin Wirb ©senen aus aiicljarb unb ©iegfrieb SSagnerS

ÄEerlen fingen.— Sie uon 91bolf 93 u f d) lüräliel) in 93er(iu in einem eigenen

SoiupofitiouSabenb oorgeführten „9Jioäatt=>8ariatiouen" für tteineS

Drdjefter finb im Sjerlag Vt. Simrocl erfdjienen.

— Ser junge, IjoffnuugSöolle Sontponift 8tubolf $ e t e r S
,

jeht Sdjüler uoit äftar. Rätter in Stuttgart, bringt bei Simtott eine

Stlaöierfonate (Dp. 5) unb ein Weiteres §eft Stlaöierftüde (Dp. 6)

heraus.— Ser belanttte 9Jloäart=gorfd)er Qohanu Engl Würbe j«n
Ehrenbürger ber ©tabt Salzburg ernannt.
— gelij 935 e i n g a r t n e r , ber mit feiner ©attin oon ber füb=

amerifauifd)cn Souruee äurüc£getel)rt ift, bat brei TOiftionen fironen

für Wohltätige Q\ücdc in SSien geftiftet.

— Dttofar © e c i t hat fid) nad) 9ltneri!a begeben. Sluf biefer

Sournee begleiten it)tt einige feiner bebeutenbfteu Sd)üter, barunter

Stociau unb Sabib ,?)od)ftein.

3utn ©e&äd)tniö unterer §ofen

— n 3 e r 1 11t e i ft e r SRupcrt 93 e et e r ift am 21. Seäember

im 9Hter öon 90 fahren in feiner Üaterftabt Sresben g e ft r b e n.

Et Würbe Oon Stöbert © d) u nt a u u als Nachfolget SöieniaWSfpS

nad) Süffelbotf berufen unb hat bie legten itammermufitwerte beS

SonbidjterS am erften 9Sio(inpulte auS bem 9Jcanuftript mitgefpielt.

3n jeber 93ratjmS. unb ©d)umaniv93iograpt)ie Wirb er auSbrücflid)

erwähnt. 93efouberS über ben 9luSbrud) unb 93erlauf ber ©eifteS=

trantheit SdjuntannS Witfjte ber oerewigte Slünftler ötel gcffelnbeS

ju eräätjlen. SBon Süffelborf ging er nach g-ratttfurt a. 9)1. unb lebte

alSbauu faft brei Sahräetjnte im SRuheftanbe in SreSben. 9lnfang

ber 90er 3al)re trat er mit jugenbfrifdjer 93egeifterung in ben öon

9lloiS ©ctjmitt gegrünbeten „SreSbetter 9]iosart=9jerein" ein unb

Wirfte längere 3ei't als beffen Erfter tonäertmeifter. Rupert 93eder

erfreute fidj bis in bie leisten £ebenStage hinein grofjer geiftiger

unb törperlidjer grifdje. $1.

— grang o § c n n i g ,
£el)rer am 91fabem. Snftitnt für £ir<f)eit=

mufif in 93erlin, ift, 66'3al)re alt, auS feinem arbeits= unb fegenS-

reidjen Sehen gefdjieben. Set 93erftorbeue öerfah neben feinem

päbagogifdjen 91mte audj ben anftrengenben Sienft als Strititcr

an ber "Sioffifdjen Seitung. ©eine öon ©runb aus üotnehme Statut

fpiegelte fid) in feinen Sdjriften Wiber.
— Ser auS SSreSlatt ftammenbe 93rof. Dr. §ugo © l b f d) m i b t

,

ein Sdjüler ©tocIljaitfenS unb 93ol)nS, fpäter betannter SJtufithiftoriter

unb langjähriger SJtitbirettot beS Si(inbWotth'®djatWent'a=Stonfet»

üatotiumS in 93etliu, ift bott im 91ltet Oon 62 Sahten geftotbeit.

©eine 2ltbeitSgebiete Waten u. a. bet ältete Sunftgefang unb bie

italientfdje Dpet.
— Ser frühere £>offape!lmeifter unb Dperntomponift Qoh. 9titguft

£ a n g e r t ift, 8G Sahrc alt, in Stoburg, feiner 93aterftabt, geftorben.

— Ein 93at)reutl)er Driginal, ber Bielen 'g-eftfpielbefudjern befannte

„9Jtufenwirt" Ehriftian © a nt nt e t , ift im 93ai)reutl)er Sranteiv

häufe geftorben. Ser „ejprimitiBe Ehriftian" War 93efifjer eines

Bielbefudjten EafeS, in beut er eine Unmenge Slnbenfen an 9tid)arb

äBagner aufgcftapelt hatte, ©ammet taunte jeben ffiünftter unb

gar'manchntal hat es Erftaunen herBorgerufen, wenn er Bon feinem

©arten auS Währenb ber g-eftfpielaufführungen mit $ofaunenlIängen

äum §ügel hinaufgrüfite. Qn ben lehten Sahren ift eS ihm, wie bie
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,~yr. 3*0 • melbet, nicljt gut gegangen; er mußte fein (Stabliffemcnt

üerlaufen unb brachte fid) mit SSertauf Don ^oftfarteuphotographieu

fdjled)t unb recht burd).
— 3m Sanatorium ^obo! bei *i3rag ift, 58 %al)xc alt, San S' o -

a r o ü i c geftorbeu. Gr fjat in jungen fahren alä ^ianift bie

Wufmerffamfeit .(paus üon Stülows ennecft unb fid) als Sirigeut,

.Stomponift unb mäbrettb bcr (etilen 20 ^aljre aß Opern d)ef bes

tfched)ifd)en 9catiouattl)eaters in ißrag einen Kamen gemacht. Bon
feinen Sompofitioneu fiub bie beiben Opern ^'„Sie .fntnbstöpfe"

nnb „Stuf ber alten iSleidje" am betannteften geworben.

@rfl< und Sleuauffßbmnflen

— „Sas finge AcKeifen", fomifdje Oper üon SÖolbemar 8t! e n b
-

( a n b , Würbe üor turpem mit großem Erfolge im Sfabttl)eaier

31t Dürnberg jur 9lnffül)rung gebradjt.

— ?trtur ii u ft eter § fomifetje Oper ,,(£afauooa" ift oom Süittem«
bergifdjeu i>aitbc»t()eater in to t u 1 1 g a r t 3itr Uraufführung für

,"vrüt)jat)r 1021 angenommen morbeu.
— 83ernl)arb Settel, bex Sompouift ber Dper „@d)ara3abe",

bat foeben eine Oper „Sie ö o d) 3 e i t b e £> J-ami", 6ttrle§feö

Xraumfpiet in 3luei ?(tten, Sichtung Don 9iobericl) iliorr, uollenbet,

bie im Sßerlag üon 83. Schotts Söhne in 5Dlatng erfdjeinen Wirb.

Sie Uraufführung fiubet üoransficbtlid) im SDJai am Opernhaus
31t Jyrantfurt a. 9Jt. ftatt.

— £ e n c a a 1 1 s nadjgelaffene Oper „Süuig Oebipus"

hatte bei ber Uraufführung in (S I) i c a n mit beut 33ariton Xitto

SRnffo in ber Xitclrolle ftarteu C£rfolf[.'

— 3n Slltborf unb Sd)tuabach bat ©tubienrat unb ßljorbireftor

.Start SßJ ü ft als Sompouift üon Biebern, ftrauew unb geiuifditcn

©hören, Slaüierftücfen unb einer 93iolinfouate größte Grfolge ctgiclt.

— SSaKobc g moll für Slaüicr unb Drdjefter, CpuS 22, ift ber

Xitel eines neuen Sßerfes bes jetjt betannt luerbenben rheittifdjen

Somponifteu ©uftaü U 1 1 e 111 a 11 n. Sas SCßert erlebte im letjten

3t)iupl)oniefoit3ert ber 5l5t)itt)armDnifd)en ©efellfdjaft ju X r i e r

unter Snapfteins fdjluungüoller Weitung feine Uraufführung. Sie

S3allabe, bereit inftrumentale Sinlleibung üon eigenartiger äöirfung

ift unb tu ihren Setaifö feinet ordjeftrales ©mpfinben bef'unbet,

weift epifobifdjen Etjarafter auf unb 3eigt in ber melobifdjen Sinie

luie in ber £>armonü burdjgehenbS einen fdjlüermütigen, refignierten

(SirunbäUfl. Sas erfte Xtjema, uon fämtlic^en SSiottnen unifono

auf ber G-®atte ju beu erufteu Xöuen tiefer .^öruer unb 3'OSDtte

flcfunnen unb Don ben in Dftaben fletjenben Klarinetten in ber 9Mtttet=

(afie iüiebertjolt, bübet eine 91rt Xrauermarfd), beffen SBeife fid) ein

aufbäumenber ised)äad)tel=?ln(auf entfleaenftettt. Xroij beg be-

rutjigenben freiflmtopierteu OJegentljemaS, ba§ äiueimat bem 9ln=

fturm entgegentritt, wirb ber Srang uidjt aufgehalten. $n biefer

mittleren, l)auptfad)lid)en ^eriobe folgen fid) bie GSegenfätje in toirt=

fam )uecf)felnber SXnorbnung, um bann fd)liefjlid) in ein crjromatifdje^

Slcceleranbo unb Grefcenbo bei ollen örd)efter§ au§ä_umünben.

Sanacf) tommt bal ©oloinftrument in einer fefjr üotlgriffigen g-or=

ttffimoepifobe auf ba3 @ingangstt)ema jurüd, luorauf ba3 Drdjefter

biefen erften Xougebanfen in ber urfprünglictien, burd) ernfte $0-

faunenatforbe treffenb flattierten IS-atbe feinem Siertlingen ent<

gegenleitet unb bas Maüier in ber @d)Iuf)fermate bal letite SBort

i'pridjt. — Sas 28ert fclbft, folutc feine pianiftifdje 3"terPretctti°n

burd) ben .Stomponifteu fanb feür gute Slufnaftme uub Seurteiluug.
— Sag letite ©pmpljontelouäert im Seutfdjen Dperut)auä in

Gljarlottenburg bradjte bie „Stuct=®t)iupl)ouie" üon §anä 83 u ( =

I6rtan. (Sritljer luol)l: SJuKerjatjn? S. ®d)r.) Stefes Bert
t)atte fdjon ein ©djidfal, ba§ unl fetjr baran älueifetn läfjt, ob fid) in

ber Setjtäeit bas SSerftönbni§ unb bie SSereitlüilligteit, auf Sfeueä

cin^ugelen, mirftid) gebeffert Ijaben. lieber zd)ix Sabre liegt bie

Partitur fertig oor unb tonnte uidjt jum ©rtlingen gebradjt inerbeu,

ba fie teils als
1

unausführbar erflärt, teils als gänälid) üerftiegeu unb
unmöglid) betrachtet ttmrbe. Kun, Sraffelt, ' ber teilt „unmöglich"

anertennen luollte, Ijat es gclüagt. ©tatt ber in ber Partitur ge=

forberten 150 SJiufifer fafjen 120 ba, unb fie fpielten, allerbings' itad)

einer Unzahl üon groben, fo glänsenb uub in ber ©adje aufgetjenb,

bafj nur ber Senner be3 SBerts bemerten iounte, bafj bie ohne Stueifel

fdjmierigfte Drd)eftertompofition luiebergegebett iüurbe, bie bisher

gefdjriebeu luorbcn ift. J-raitä Studs grofic Oicmälbe: Ser Sirieg,

STfebufe, Ser äLUtdjter bes"S]Sarabiefes, bie ÖSemälbereitje ber Jyaunen--

melt l)abeu ben Xonbidjter 31t üier ©cüjen größeren Umfangs an=

geregt; babei ift ein 3itfammeitl)ang mit ber tlaffifdjcn ©t)iitpl)onic=

form burd)aus nod) erlennen. Sas äöefentlidje ift aber: bie Xfjenteit

finb prägnant, grofeügig, bie A-arbengebung, bie 3nftrulni'nt'erun9
üon ftrahlenber $rad)t, ol)ne je brutal ^u Werben. Saf? in ben au3<

gebehnten lt)rifd)en ©ätjeit Söagncrs ©iitfluf; ju erteuuen ift, baß

in ber SSehattblung einzelner Snftrumentengruppen bie ruffifdje ©d)ttle

fid) geltenb mad)'t, üerfd)lägt ben Sorjügen gegenüber lüenig. Sie
.Sjörer folgten ber anberthalbftüubigen ©Qmphonie mit fteigenber
sÄnteiInat)ine unb legten balb einen beigegebenen „poetifdjen" Führer
üon .ft arl SBilhelm beifeite, ber fiel) nod) nid)t einmal ju einem richtigen

Seutfd) aufgefd)iüungen l)atte. Süüt ftauuenber 93etounberung

muß aber bie üeiftung bei Sirigenten Staffelt unb feines Ordjefterg

betrad)tet locrben. Sonäerttueifter Sroemer hatte Dorljer mit einer

uornehmen unb fein ausgefeilten SSiebergabe üon SRenbelsfohns

(-8iolin!onjert großen SSeifall gefunben. (Sie Äpmphonie hat üon an«

berer ©eite fdjarfe 2(blel)nung erfahren. S. Sd)r.) .St. öennig.
— 9teinl)otb 3. 83 e c£ (83erlin) hatte in .Sjannoüer mit bcr Ür=

auffühmug einer 8!iolinfonate mit .Spans 83 a f f c r m a n n
,

fotnie

feiner in 83ertiit fd)on mit Grfolg gefpielteu jlüeiteu 8Sio(infonate

uub Sieberu einen großen Erfolg.— Qu 83reslau brad)te Dtto 9Jf ü 1 1 e r mit feinem (£()or uon ber

,Slönigin=2uife=Öebäd)tuigtird)e eine 9teit)c eigener Söerfe jur Ur^

auffühmug, ebenfo Soiutapellmeifter d i cl) t) smei umfangreid)c

eigene Ghürtoiupofitioneii, „^fingftmeffe" uub „Ses (Sngeis &xw,"
für l£l)ür, Soli, Drdjefter unb Orgel.
— Strtur %> 11 e g g e r ,

ein junger ©djineiser .Stomponift, finbet

itad) ber ©d)iu. W. 3. in biefer ©aifon in ^aris allgemeines Ritter

effe, luenn and) nirrjt immer üolfe 3uftimmung ber Sritif. Cbtuol)!

.Öoneggcr feine Stubien am ^parifer Sonferüatorium abgefdjloffen

hat, fdjeinen i()m bie cntfdjeibcnbften (Jtnflüffe auS ber i'fufit üon
8Bagncr unb ötrauß getommen 511 fein. 3n einem Soitäert ber

Societe Musicale Independante luurbe eine ©onate für 83ratfdie

uub Staüier gefpielt, eine ©onate für jlüei SSiolinen mar in ber öaleric

Hcontaigue ju hören, uub im Salon b'lutomne luurbe ein 58alfctt

„Verite? Mensonge?" mit größtem (Srfolg aufgeführt. Sind) bie

Partitur einer Oper „Mort de Sainte Almeenne," mirb gerühmt.

9lcuc fiWerafur für Violine mti> detlo.

51 b. SJlcöer: Steine aBeibitacbtsfmttafte für Violine ober SDlauboliue

uub OUarre. 2,25 m. mit Bufcblag. »erlag ©ebr. ,öug & (£0.

©utgciueintcs, ätucdeutfpredicnb gehaltenes ©tüd, mit bem aUerbings

ber silcttontüstmt« bes §öreus großgejogen wirb.

S u n f
c m ü 1 1 e r ,

15. : ©uite uad) ©pittiueg für Siaoier uub SJiolourclio

(Söcrt 15). 10 mt. Qatt)o=«erlag, Sertin.

©ar fein übler ©ebaufc, au Stelle ber erftarrten formalen Siejeid)'

uuug Wie Suite fcl)led)tlucg, glcid) einen bcutlid)en §iniueis auf bcr.

©tintmungsgehalt 311 geben. Ser Sontponift will uns' in bes 3Jialcrs

behagliche, etwas tleinbürgerlidje, aber aud) bou humoriftifchen Siflurcu

beüöifcrte unb üon einem ©chintmer bcr 3tonianti! biirdilcudjtete Söelt

führen, ©r wätjtt baju ein ^tälubium, ba§ fpaßt)aft luftig anhebt, nur

eben 31t weit in bie S3tcite get)t, SKenuctt, ©aüottc, SRomauäC unb finale.

83ci biefent ©djlußfajj mit' feinem faltarelloartigcu §auptgcbaufen get)t

mir, offengeftanben, bei 3lt fammcnhaug mit ©pititucg üertoren unb fo

bürfte c§ j'ebcm geljen, bcr bas ©tüd üorniintnt. getjt ein Qug bou

meIobifd)er ßinfa'djheit burd) alle ©ä|e hiuburd), roa§ fetjr 31t loben ift,

um fo auffatlenber finb baher einige l)armonifd) wüftc ©teilen, au beu

,§aareu herbeigezogene Siffouauscn.' Srucffehlcr fdjeineu c» uicfjt 311 fein,

benn bie ©teilen 'wicbertjolcn fiel). Stlfo bod) wol)l bie ©ud)t, inoberu

311 fd)reibeu? ^a, an beu Ouinten uub ©epteu liegt's uidit. 3)cuß nod)

etwas anberes basutommen, wenn man fid) fortfd)rittlici) geben will.

Srei ©tüdc üon ©. ft. Stäubet für SBioliue unb ^Vonofortc, bearbeitet

üon ft-abian 9tcl)fclb. 1. Oourante, 2. AHegro. 3. Couranto, je

1.50 3Rt. mit Qufcfjlag. »erlag @cbr. )pug.

Srei träftig gefunbe, uocl) crftaunlicl) fnfd)c Stüde bes Slltmeiflers

werben l)ier iit ntittclfdjiuerer Bearbeitung burd) einen befanntcu »ioliu«

päbagogcn unferen ©.ügern uorgelcgt. 3ut SSergleid) 31t ben S3urmcftcriana

finb biefc $änbel=Sact)cn weniger gcledt, nid)t fo auf ben ©ffeft hin»

gearbeitet, mel;r $o«g. al§ Sonscrtmufif. Seit ©cigern ohnebieg wenig

betannt, foltte §änbel wenigftengin biefer ©eftalt, bic er burd) Bearbeitung

befotnmen hat, bei ben »iöliniften fid) beliebt machen. SSit wicberl)olcn,

was Wir früher fdjon bctlagteu, baß bcr Urfprung ber üon ben §crauS-

gebent gewählten Stüde fo oft anäugeben üerfäumt wirb. (S§ foftet

wenig Mühe unb Sntcfcrfdiwät7,e, bes Säufers berechtigte äöißbegierbc

ju ftillen.

S8 1 1 tu a r 21 u b r c a e
,
9th,ap)obic für Violine ober Orrijcftcr, Op. 32:

Slnägabc für »ioliue tmb Siaüicr 6 Mt netto. £iug & (£0.

(5,u ttäftig fdjwungüollcs ©tüd, fdilücrmütig balb, bann Wilb fort»

ftünuenb, atfu jicmlid) getreu im (Sljaraftcr bcr u n g a r i f d) e n SRhapfobie,

was aug bem Xitel eigeutlid) n;d)t Ijcroorgcht. Sie üSeige träumt, fingt,

lodt uub fandet, ein Süuftlcr, bcr »iriiiofcnblut in feinen Slbcrn hat,

tonn fid) in biefer SRufil richtig atiSlebcn. Saö Ordjcfter ift weit mehr
als nur auäfüllcnbcr 23cgleittörpcr, woburd) fid) biefc 9fhapfobie 0011

flatterhaft aufgcpuütcu .Sonjcrtftüdcn üorteilhaft unterfdjeibet. SSenn ber

Slaüierau§3ug uidjt täufdjt, fo möchten Wir fogar bcfürdjtcn, baß ber

Crd)cftcrfa| ftcllcnwcife fjarmonifd) 311 bid ausgefallen ift. SKit ©efri)id

ift üom l)änfiflen Xattwechfel ©ebraueb gentad)t. gs
1

ift crflaunlid), wie

ein foid)cr jünbeub wirft, iueun bas SDciftcI uidit 311 häufig angewaubt

Wirb. SBir h»fK"/ SSolfmar 9tnbreac§ raffiger Soinpufition balb im

Sonscrtfaal 51t begegnen, fie ift fa feinesiuegg als braüe ,£>aiismufif gebarht.

31 1 e j a n b e r © i f c n in a u 11.

Schluß beS blatte« am 28. ©ejember. 21uggabe biefeö Äefte«

am 20. 3cmuar, bei näd)ften Äefteö am 3. ffebruar.

QBetantttiortüchet ecftttftlelfer: ^vof. Dr. QKilibalb tilagcl in etuttgatt. — ©ruet unb Verlag von Satl ©rüningev 9;afl}i. CSmft Slctt in etuttgavl.
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Heber die tfttltAe SDWfton Der 9JWtf.
93on Dr. 9?ubolf gelber (<2Bten).

!ag mettfd)ftcf)e Sebeu ift eilt ^robuft bou £ätigf'eiteu,

bie fid) entmeber alg äußere, in ber ©rfcheinunggwelt

Wahrnehmbare, ober afs innere, bie Slugfiifjrung

erfterer borbereitenbe öanbfungeu barftetten. 3nfo=
lange ber 9fteufcf) als ©injefwefen lebt, barf er jebe £>anbfung

unb in beliebiger 2Beife ausführen; Bon bem SlugeubltdEe an,

ba er gefettig 31t werben beginnt, ergibt fid) für it)n bie 9?ot=

Wenbigfeit, feine ^anbfungen p pgefu, fic mit benen feiner

9Jtttmeufcf)en in ein erträgliches SSertjältnig p bringen: fie be»

ftimmten ©efeßen p unterwerfen. SDte 9Jcißadjtung biefe§ ber

©efeftigfeit eutfpriugenben Vebürfniffeg unb ein SSerfuct) fct)ranfen=

fofen äugfebeuS ber ©igenperfönftcf)t'eit würbe infolge ber ba=

burd) ücrurfacfjten Benachteiligung ber OJfitinbioibuen tragifctjc

.tonftifte nacf) ficfj gießen unb fdjtoere @d)äbiguugen be§ ©injel=

nen unb ber ©efamttfeit, bie fidr) bi§ p gegenfeitiger 3Jer=

nicfjtimg fteigern fönnten (bellum omnium contra omnes),
Ijeroorrnfen. Stu§ folctjen teils bewußten, teils unberoufeteu

©rtoägungen I;erau§ entftanbeit tnotfl auf ber SafiS braftifd)er

©rfatjrungen alttnäljlidj bie Sitten unb ©ebräucfje eineg ©tammeg,
eineg 3>oIfe§; biefe lourben bann in ber für bie gefantte

3ttenfd)f)eit (Seitimg tjabenbcn unb alle 2ttenfcf)en burcfjbriiigenben

©ittlicf)feit objeftiüiert. Sie ift alfo, obinol)! auf einer fjb'fjeren

geifttgeu ©ntiüidEIitng§)"tufe um itjrer felbft mitten geübt, letjtcn

(SrunbeS eine propt)t)Ia£tifdje SJfafjregel, ein teteologifcfjeg, leben»

erfjaltenbeg Sßrtngip , ein üftaturgebot, bog bie inbibibuetten

§anblungen gegeueinanber abpftimmen, miteinanber in (Sinftang

p bringen fuctjt unb baburct) ben 9ftenfd)en ifjren müljeOotten

Sampf um§ 3)afein erleichtert.

Ser geiftige Urfprung ber Sittttdrjfett ift pieierlei SIrt ; ber

eigentlidje: bie Vernunft, au§ ber fie, mie SßaßaS 3Itl)ene au§
bem Raupte be§ 3euS üollenbet gefcfjaffen I)erüorgeI)t, unb ber

uneigentlidt)c : bag ©emüt, au8 bem fie ficf) gan^ attmäl)lict) erft

t)eraugfd)ä[t. 3m erfteren ^atte fiubet fie ifjren SluSbrucf im
unerbittlid)en ©itteugefet^ (Saut? fategorifdjen Sntperatio), bag,

alle Seibenfcfjaften unb triebe unterbrüd'enb, nur nüdjteruen

©rtöägimgen ©eliör gibi unb bie Konturen beg §anbeln8 burd)

bie gebieterifdgen gorberungen ber SPf(id)terfüIIuiig beftimmt.

®a§ @ittengefe<4 fdjafft, begrünbet unb errjätt bie ©tttlidjfeit,

bereit einzelne formen: gamilie, ©emeinroefen, Religion, bie

©runblagen unb Pfeifer beg Sulturgcbäubeg unb ^ulturfort«

fd)ritteg barftctten. @g fann aber alg foldjeg nid)t in jeber=

mannS ©eifte tätig fein unb nid)t für jebermanng .^rnnbeln

9itd}t|d)uuren, fcftfe^en; nur ber geiftig §od)fteI)enbe öermag

fid) be§ Sittengeie£eg unb feiiteg mächtigen Sanneg bemufst 31t

werben unb burd) SSerfünbung üon beffen Seljren ben (Singeinen

bepi. bie ©efellfdjaft ang kren fittlid)er ©leidjgültigteit 31t

loeden. ®ie mel)r ober minber tiefe geiftige 2fugeinanberfetpng

mit biefen ßeb,ren unb bereu praftifdje 35urd)bringung mit bem
Seben bebingen fo im affmätjlicfjen 3Berbegange bag met)r ober

minber f)oI)c fitttict)e Dlibean beg ©injelnen unb bie mefjr ober

minber btcl)te fittOdje Sltmofpljäre ber ©eiettfcfjaft, bie mieber

in ben, bag Zun beg (Steinen unb ber ©efamtfjeit begrenzen;

ben gefajriebenen unb ungefcfjriebenen (fontieutionellen) ftaatlidjen

unb moralifdjcn ©efet^en redjt eigent(id) praftifd) werben. —
9htn gur pieiten uneigentlicf)cn SBur^el ber Sittüdifcit: bem
©emüt. ift bie Sonsentration beS geiftigen 3nbioibnaI=

lebeng, ber 9tcfIcftor innerer unb äußerer ©inbrüd'e, ein SBnd),

melcfjeg alle, bag Snbioibumn beriiljrcnben ©reig iffe getreulict)

notiert unb bie neugierige Sßiffcnfcfjaft boef) immer loieber mit

feinen fieben Siegeln rjöfntt. 5lug bem ©emüt entmidelt fid)

unter gteictjgeitiger häufiger S3efrud)tung burd) ben SSerftanb

ein getniffeg ©ittlid)feitggefül)t, bag, anfangg unbeftimmt ftadernb,

balb bag $uppenftabium oerläfet, um fcfjtiefslicfj alg 3nftin!t

aug beg ©inselncn Sruft, aug beg SMfcg 2)fitte emporpquetten.

2)ag ©emüt ift bie aScruunf t beg naioen, naturnat)ett Slenfdjeii

;

er benft unb fütjlt mit bem bergen, ©r uertnag fid) oft über

bie ©rünbe, bie it)n p feinem £un bewogen, feine 5Red)cnfdjaft

p geben, aber er füljft, wenn er ricfjtig gefjanbelt fjat, bafe

feine 2;at gut war, bafj fie bag war, Wag wir fittlid) nennen.

Sold) unbewußt ricfjtigeg güfjfen unb ^anbefu (Snftinft) ift

aber f'einegwegg ber 3)ceufrf)ennatur alg fofdjer angeboren ; aus
ber fcfjeiitbaren Staioität beg Snftiuftcg fprid)t in '2Baf)rf)eit ber

©eift oon 3af)rtaufenben unb feine SKurgeln reidjen big. p ben

fernften Verfahren; müfjfam mufjten biefe ihre ©rfaljruugcu

erwerben; bie aug ifjnen gefdjöpften ©rfeuniniffe pflattgten fidfj

aber im llnterbewitfjtfein ber 9eacf)faf)ren fort unb würben bon

©eneration p ©eneration immer weiter unb ftärfer auggebaut,

big fie p bem mäcfjtigen triebe aiiwud)feu, ber Snftinft ge»

uannt wirb, jenem gefjeimnigboHen „bunffen Crange", ber ben

2)ienfcf)en — ifjm fefbft meift unbewußt — in feinen ^miblungen

fo ffug füf)rt, feinem Sclbfterfjaltunggtriebe fo wertboffe ®ienftc

leiftet, unb in berebetter gönn (eine ^olc^t beg auf fwherer

tufturftufe emfeljetibcn feefifdjen $ort= unb Ümbilbunggproäeffeg)

ben 3)lenfd)cn niafjnt, ftarrem ©goigmug in eigenftem Sntereffe

p entfagen, bie rof)en ©igentriebe einpbämmen bcp. fie bem
Sntereffe ber 2fflgemeinf)eit anppaffen, fie fo weit als möglich

in bag Scet ber ©emeinnüijigfeit gu feiten.

2Bäf)renb nun in erfterer ^infidjt (ber Sittlid)feit af§ 25er=

nunftprobuft) bor affem bie Sßljilofopljie förbernb unb erfeud)tenb

Wirft, finb eg in biefem ^atte (ber Sittfid)feit afg ©efühfg»

probuf't) befonberg bie fünfte, Welche, bie ßebeugibeafe in ihren

tuanuigfadjen formen barfteffenb, bie ©ntwid'Iung, Verfeinerung

unb Serebfung beg ©emüteg bewirfeu, auf bie Sfffefte nad)

llcafegabe ihres fittfichen Sßerteg Sicht unb Sd)atten ber=

teifenb. Sie, bie fid) bie ©arftettung beS Sdjönen pr 2fuf=

gäbe niadjen, lieben eS, biefen Segriff mit bem fo nahe ber=

Wanbtcn, Wenn auch tjofierfteljenben beg ©uten in bieffad)e Se=

giehung p fetjen. Sag Dbjeft ihrer crl)ebenben unb erfcf)üttern-

ben SBirfung ift bag ©emüt, Wefcheg nicht nur eigenen, fonbern

auch fremben ©efüf)fgbemegungen Sfutetf fcheufen unb burd)

fefbftfofe ^iffsbereitfehaft fid) in bie reineren Sphären beg

Sfftruigmug auffchmingen fott. Unb bag ©emüt braudjt fofd)e

Berater unb Führer ; benn im ©cgenfalj pr ftrengen Dbjeftibität

ber Vernunft neigt eS ftetg bem Subjeftiben, inbibibueE Ve=

ftimmten p unb ift baher feidjt geneigt, allen Saunen ber

Seibenfcfjaften unb triebe nad)pgeben unb bem Sittengefefce
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pmiberpljattbeln. Sag ©emüt bebarf bafjer anfangs einer

liebeüoll leitenben unb fiifjrenben §anb, big eg, groftgegogen,

fid) allmählich felbft pred)tfinbet, um in ber Sefgenbeng bcr

©enerationeu fdjlteftlid) erft feine eigentliche S3ebeutung p er=

langen.

3n biefer Solle einer Beraterin unb Syrerin ift \vo l)l unter

alten .fünften bie SOlufiE am ftärffteu befähigt. Sie ift, roie

feine anbere fünft, banadj gefdjaffen, bem fittlictjen 3nftiufte

©cmidjt, ber pm ©uteu lunmeifenben Stimme beg Wersens
sJcad)brud p beriefen. Unb eg ift — roie fid) in ber $olge

geigen mirb — gerabep ifjre SRiffion, als tönenbeg Sitten=

gefe£ auf bie ,9)ieufd)beit p mirfctt. 3IitS unirbifd)eu §öf)en

pra DJcenfdjen herabgestiegen, blicft fie aud) ftetS nad) oben,

if)r SBefen rein unb im Qnnerften bom 3 eitfl eift unberührt er=

tjaltenb, ben Sinn bcu einigen 3bealen pgetnanbt. Sitten

anberen fünften briicftc ber 9Jcenfcf) beu Stempel feiner SBillfür

auf, inbem er ihnen ihre ©efege borfdjrieb. ®ie SJhtfif bradjte

bie ihrigen mit unb cS foftete beu ÜDtenfdjen uid)t geringe 3eü
unb DJtüfje, biefetben p erforfdjen unb p meiftern. Sitte anbereu

fünfte mögen SßroteuSdjarafter offenbaren, mögen bem Scbeu

nachlaufen unb eS nadjpahmett berfud)eu, mögen bem profaifdje*

ften Zun 5ßoefie aufbrängen unb bie munberticfift groteSfen

^tjantafiefprürtge in bag 9teid) beg Slbfurben roagen; bie äJhtfif

fließt rut)ig in ihrem SSette batjin, gleichgültig für baS äuf3erc

©efd)eljen um fie fyer unb emig nur bag £>immelggeroölbe in

ihren mpftifcfjen g-luteu miberfpiegelnb. Unb fein SBunber, bafi

fie in ber Zeichnung oer gebenSibeale, in ber SJcadjt ber SBirfung

auf bag ©emüt bor allen anberen fünften eine beifpiellofe

25ott!ommenf)eit erreid)te ; ift fie bocrj bie tünfttid)fte fünft, bie

SJhttter, roelcfje ben anberen fünften baS Seben fcfjenfte unb

bafjer fie alle effentieH in fid) begreift. ®er Stnfang jeber

fünft mar ÜDtuftf: ein unbeftimmteS SöaEeu unb SBogen ber

©efüljle, bag nad) SluSbrucf rang, nad) ©eftaltuug brängte,

big eg bem erften fnuftler gelaug, bag innere Sonett in ein

Sffierf feiner fünft p bannen, ihm eine p geben. 2Bo

aber bie einzelnen fünfte p fcfjtoad) finb, mit ifjren DJiitteln

einen elementaren ©efüblSaugbrud), baS Uebermafj einer Seiben«

fd)aft p fdjilbern, ba flüchten fie fidj loteber fnlfefudjenb in

bie Slrme ber ÜDcutterfunft, fid) mittig unter ihre Oberherrschaft

beugenb. ©ang befonberg ift bieg ber %aü bei ber botlenbeten

Schilberung jenes ©efütjlg, bag allen anberen pgrunbe liegt

unb in feinen erhabenfteu formen gugletdj beu fern ber Sitt=

lichfeit augmacht: ber Siebe.

Siebe p fidj felbft (Selbfterhaltunggtrieb in allen feinen

formen), Siebe p einer befd)ränften Slnptjl bon 3ttbtoibuen

((Sattung, Stamm), Siebe pm 3nbioibuum alg foldjen (ffit=

leib, Slttrutgmug) : bag finb bie ©ntmicftunggftufeit ber Siebe,

mit beneu .^aub in £>anb pgleich bie Sittlidjfeit fortfdjreitet.

2Bie Vernunft bie geiftige Sßurgel ber Sittlichkeit, fo ift Siebe

beren gefühlsmäßige, im ffitleib (Slltruigmng) am boHfommen=

ften unb reinften geoffeubart. ^anbett eg fid) nun um bie

Sdjilberung ber Siebe, biefeg urroüdjfigen Sittlidjleitgfaftorg,

biefeg urmäd)ttgen gluibumg, metd)eg bag SBeltall burd)bcbt

unb Setebteg gu Unbelebtem treibt, unb beginnen bie meiften

anberen fünfte p öerpgett unb fiel) in Derroorreneg Stammeln

p Derlieren, bann mirb erft bie mnnberbare ©emalt ber 9J?ufif

eöflig offenbar. Staunenb mirb ber S^örer etneS fettfamen

Säuteruuggproäeffeg gemahr: geheimnigoolle 9)?äd)te ergreifen

Sefijj Don feinem Snnern, erregen bort unbelannte ©efühle,

entfeffeln einen Sturm raiberftreitenbfter (Smpfinbuugen ; in bag

Dermirrenbe, tobeube Khaog greift plötslid) eine fanft fdjlidjtenbe

,§anb, welche bie üerneinenbeu, biffonanten Elemente augfdjeibet

unb bag ©ange im Sinne ber Siebe, beg fittlid) Sitten, ber

unraanbelbaren Harmonie beg 2111g orbnet. SMefe erhabene

mpftifd)=fittliche SBirfung ber 3Wufil machte fie auch pr engen

Sunbeggenoffin ber Religion, mit ber fie ja biete 2Befengeigen=

betten gemein hat. SDcn früheften mnfifalifd)en Sleufserungen

begegnen mir fogar nur in SSerbinbung mit ber Sieligion.

3unädjft bei ben Slegpptern, bereu mufifalifd)e fultur fdjon

eine Berhättnigmäfsig hohe geroefen p fein fd)eint. ©ine Se-

merfung Sßlatog, toeld)e ben Slegtipteru ©efänge pfd)reibt,

roeldje bie fraft hätten, 9Jfenfd)en gu ßerebelu unb baber nur

oon ©öttern ober göttlichen 9Jlenfd)en herrühren fönnten, mürbe

für bie frf)on bamalg auftaud)eube ©rfentttniS oon ber fittlidjen

Sebeutung ber £onfunft unb beren baburd) ueranlafste forg^

faltige Pflege fpredjen. ®ie ftarfe $eriunerlid)ung, bag tiefe

mhftifche ©rübeln unb bie ©leichnigfiihrung oon ÜJcufif unb

Slftronomie bürften batnit ficherlidj in befrndjtenber 2Bedjfet=

mirfung geftanbeu fein. 35er reine, altem 2Baf)ren unb Schönen

gläubig geöffnete Sinn ber Slegtjpter beftimmte ja aud) Slcoprt,

feiner „^auberflöte" gerabe ägpptifd)cg 2)cilieu p geben; unb

biefer fhmboliftifdje i^intergrunb ertoieg fid) bann aud) in ber

£at feinen Stoecfen fetjr förberlid).

SBotnoglid) nod) geluidjtigere Söebentung unb ein engeres

2krf)ättnig pr Seligion hatte bie 9Jhtfif bei ben 3nben, beren

^oefie ja fdjon oon SJlufif überquillt. Sßeld) fuggeftioe fraft

auf bag Hcenfdjenl)erg biefelben ber üDJuftf pfehrieben, erhettt

aug mannigfachen Beifpielen: .'geilung oon Sauig grübfinn

burd) Saüibg Saitenfpiel, bie gerftörenbe SBirtung ber ^ofauneu

Oon Seridjo, TOirjamg Srauergefang ufto.

3lel)nlidje äSerefjrung mie bie 3uben, fotote Sinn für bereit

hohe ethifdje Sßirlung brachten auch bie Slraber ber SDtufif ent=

gegen, mag aug gahlreidjen SBerten arabifdjer (Belehrter, aHer=

bingg fortgefd)ritteneren ®atumg, erfennbar ift. 3m 1 1 . 3at)r=

hunbert fdjrieb ber Slrgt'SbnoI Reifem ein 2Ber£ über: 3)ie

©intoirfuug mufi!alifd)er 3}{eIobien auf S^ierfeelen. (Sin anberer,

pr felben 3eit lebenber Slrgt, äloicenua, mieS in feiner Sdjrift

in miffenfehaftlich begrünbeter SBeife auf bie ,§eilfräfte ber

äJfufif in ber SBieberherftettung geftörten feetifchen (Sleidjgetoichteg

hin unb fagte ferner, bafs nur burd) S3el)errfd)ung feiner tierifchen

Sfatur, burch SSereblung unb äleinigung feiner Seibenfehaften

ber 3Jcenfdj bap gelangen tönne, fid) pm Uitenblicfjen unb

Steigen p erheben; in biefem Seftreben fönite ihm bie SJhtfif

behilflich fein.

Sie heljrfte Sluffaffuug Oom SGßefen unb ber Sebeutung ber

Sonfunft hatten mohl bie ©riechen. SDer Ton galt ihnen alg

St)tubot ber Feinheit unb bie JBerbinbnng mit feitteggleid)eu

oerfiunbiIblid)te ihnen bag SBefen ber Seele. Sinnig perfoni=

fixierten fie in Drpheug bie fittlid)e ©emalt ber 2Rufif über

SBelebteg unb Unbetebteg, in Slmphiou bereu fomptementäre

Seite, bie munbermirfenbe, bag &t)ao% orbnenbe, aug 5ßer=

morrenheü pr ©eftaltung, g-ormung brängenbe 2Rad)t. 3n
ber Spra, ihrem oornel)mften SDcufifinftrumentc, erblidtett fie

bag Spmbol für eine harmonifd)e Sebengführung, bie ihnen als .

ber Smecf beg Safeiug galt. DJcufit' ftanb megen ihrer I)ocf)=

gefd)ä|ten fittlidjen Oualitäten in Serbinbung mit bem ge=

famten geiftigen unb religiöfen Seben ber ©riedjen unb nal)in 4

iugbefonbere an ber (5rpl)itng herßorragenben Slntetl. 3"
festerer §infid)t femiäeictjnenb ift ein Slugfprud) ißlatog : bafe

bie aJfufif bauptfädjlidj ben Qtocd habe, Siebe pnt ©uten unb

§af? gegen bag Schlechte einpflügen, meghalb ihr eine be=

beutenbe Stelle in ber ©rpbung ber 3ugcnb einpräumen fei.

Sßptljagorag machte jebem feiner Sdjüter bag täglid)e Spielen

auf ber Spra pr ^flidjt. @r felbft, ber ja bag SBort oon

ber „Harmonie ber Sphären" geprägt, meldje burch bie S3e--

mesgung ber ©eftirne auggetöft merbe unb nur bem efoterifdjen

Ohre üerueljmbar fei, foll and) gegen befonbere Seibenfdjaften,

fomie im Sinne einer SJfilberung ber 33egierben befonbere @e=

fange empfohlen unb in einem praftifchen ^atle bamit aud)

(Srfolg erhielt haben.

Sing bem touuberbaren, Dom erfrifchenben ©eifteghauche hoher

Sbealanfdjauungen burdjloehten Sanbe ber ©riechen mürbe bie

•äftufif pnädjft p ben Römern oerpftanjt, aug bem natürlichen,

freien, fruchtbaren SBoben in bie fünftlid) genährte Treibhaus:

hi^e. Slug ber hohen, hehren fünft, bie erhebt unb erbaut,

mirb nun, entfpredjenb bcr burerjaug materialiftifdjen, nur auf

bag Sleufjere, ben Schein, ben angenehmen Sebenggenufs etu=

gerichteten äßeltanfdjanung ber 9fömer, eine Siebhaberei oor=

nehmer freife, ein Slefthetifum mollüftiger SSebürfniffe. Soldje

Umftänbe öffneten naturgemäß eitlem SSirtuofentum 2;ür unb

S£or, boten aber ber Pflege mahrhafter 9J!ufif feinen Spiel=

räum pr Betätigung. 2ßie überall, tt>o bie SJcufif ihrer

fothurne oerluftig gct)t, mo ihre fittliche fraft nicht mehr ge=

mürbigt noch beachtet mirb, fo mar eg auch hier ber ^afl

:
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bie Sefabeng begann begehrlich ihre entnerote £aub p er=

heben, bie Reichen allgemeinen Verfalls fiel) allenthalben p
mehren: in einem legten oergmeifeltcn 3lufichäumen fuchte eine

fterbenbe Kultur fidt) p betäuben, fid) SebenSfcaft oorgntäufcfjett.

SBährenb baS mübe römifcfje Dtetct) bem Untergange ent=

gegenfdvritt, mar im SWorgenlanbe ein wunberbare/ Wann cr=

ftanben. Stuf bcr ©runbtage bcr Siebe, beg 3lHntenfd)eiitumg,

hatte er eine £>eilglel)rc gegriinbet, bie fid) hauptfächlid) au bie

oom Sdjidfal ©nterbtcn maubte unb ihm halb im 9Jtorgeu=

Wie Slbenblattbe gatjlfofe Anhänger gewann. Vergebens fudjten

bie Börner in ihrem »(eiche biefe Selrre mit allen Mitteln p
unterbrüden, fie fonnten bie einmal entfachte ®taubengfad'e(

nicht mehr pm Verlöfcfjen bringen; fie fpiegeltc fid) noch, in

ber Stcrbeftuube auf ben Slittligen jener 9Jcänuer toieber, weldje

alg SDfärtljrer für ihren ©tauben mit bem £obe büßen mußten.
Um fid) über bie legten qualöollen 9lugenbltde htnroegphelfeu
unb gleichseitig bag Vertrauen auf bie göttliche @nabe bis

gum ©übe aufrecht p halten, ftimmteu biefelhen religiöfe @e=
fange an unb gingen fo heiter ins Senfeitg. 3)Ht machfenbem
Staunen ftanbeu ba plöglicf) bie Dtömer cor einer Offenbarung
ber gjcufif, oor einer fittlichen 9Jcacht, bie bem 9Jienfcr)en iit

ben fdjwerften 9Jöten ftügenb pr Seite ftaub ; unb nicht wenige
Winten baburch ber neuen Sehre gewonnen, (gdjlufe folgt.)

2Bie Mt Stobert @<bumann tbeoretffd) w
93on Dr. <2lrrtolb Sd)mi^.

$MßMß muß auffalten, baß in ben Sluffägen tregfdjinarS

Wmm ©Humatin als äeftljetifer, (Sief. Sluffäge über

\\MM STOuf« II) unb Seibig (81. Schumann unb bie 9ceu=

beutfchen, 2Bagneriaita II) eine .oöüig entgegengefegie
Antwort auf biefe $rage p finben ift. Jtregfdjmar führt als
£auptgrunb für bie Slbneigung Schumanns gegen Programm»
SKufil Scheu oor Vcenguug ber Sßhantafie burd) ein Sßro*

gramm an. SDte 5ßrjautafte ift befanntlid) nach ben äfthetifdjen

Slnfchauungen Schumanns eine primäre fd)öpferifd)e traft,
trcgfdimar flügt fid) hauptfächlid) auf bie Stellen I 28 unb 83
aus Schumanns ©efammeltett Schriften \ Sie legtere (I 83)
bezieht fid) auf bic Vefpredmng oon Serliog' Dp. 4 Episode
de 1a vie d'un artiste. $u berücffidjitgen ift aber hier,

baß Schumann nur baS gu ausführliche Programm perurteilt

(„^ebenfalls hätten bie fünf £>auptüberfd)riften genügt", ®cf.
Sehr. I 83) unb baß er fid) hinterher and) bamit auSföfmt: „3m
Anfange oerleibete auch mir baS Programm allen ®enuß, alle

freie SluSfidjt. 2US bicfeS aber immer mehr in ben hinter*
grunb trat unb bie eigene Sßhantafie p fchaffen anfing, fanb
id) nicht nur alles, fonbern biet mehr unb faft überaE lebenbigen
warmen £on." (®ef. Sd)r. I 84.)

Seibl glaubt mit §ilfe einer mechauifdjen Bäfjlmethobe p
einem enbgültigen Dtefultat gu fommeit : „Unter 1 06 ©rmägungen
fanb ich beren 93 Sßro, welchen 6 auSbrücfliehe unb uugwei=
beutige Kontra gegenüberftanben, währenb fich 7 Stellen nur
bebingt, b. h- ball gitftimmeub, halb ablefmenb über baS Sßro=

gramm äußern" 2
. Siefe 3äf)lmethobe hat ben Schein einer

peinlidjen %aftheit für fid). 8lber WaS nügt fie, Wenn man
nicht weiß, ob Schumann ben Segriff „$rogramm=9ftufif" in

bemfelbenUntfang gebraucht hat wie Seibl unb Sregfdjmar,
unb ob biefe beiben 3nterprcten ben felbenSegriffSitmfang hatten?
2MueS SßiffettS firjert nämlich Sd)umaun biefeu Segriff' nirgenbS
flar unb beutlid). SBahrfcheinlich ift es alfo gängtid) ungmeef*
mäßig fo gu fragen, wie oben gefragt würbe. Vielleicht läßt

fich ein 9kfultat über ben tieferen Sinn, ber in ber obigen
grage öerfteeft liegt, erzielen, Wenn man bie $rage formuliert:
2Sie benft Schumann über baS Verhältnis beS 9«uftferS pm
(Se genftäub liehen überhaupt? §at eS nicht bie 2«uftl —

1 »rcitfopf & Härtel, 5. Slufl.
* SÜBagitcriana II 270/271.

bie fog. „abfolute" natürlich fommt nur in Betracht — nur

mit bem 3uftänblid)eu p tun? — darauf antwortet Sd)u=
mann fehr beftimmt: „Ober wollen toir unbanfbar fein gegen

Shafcfpearc, bafj er ait§ ber Sruft eines jungen £oubichterS

ein feiner würbigeg Sffier! herüorrief, — unbanfbar gegen bic

9catur unb leugnen, bafe wir üon ihrer Schönheit unb (Srbaben*

heit 3U uufereu äBerfen borgten ? Stalten, bie Stlpen, baS 33ilb

beS älcecrcS, eine g'-rithlinc(Sbämiuerung — hätte uuS bie SKufif

nod) nichts Don aHeni biefem ergähtt? 3a, felbft Mcinere,

fpegiellere Silber fönucn ber 3KufiE einen fo reijeub feften

©harafter ocrleitjeit, bafj man- übcrrafd)t Wirb, wie fie foldje

Büge auSpbrücfen oermag." (®cf. Sehr. I 84/85.)

Sie Kernfrage aber ift: wie fegt fid) ber tomponift mit

bem ©egenftäublidjen auSciuanber? ®arauf antwortet Sd)u=
mann etwas iierbüS: „Sluf weld)c SSkife bic Sfiääcn (oon

Sennet Dp. 10) übrigens entftanben feien, ob oon innen uad)

aufjen, ober umgefehrt, niad)t nidjtS pr Sadje unb oermag
niemanb gu entfdjcibcn. 2)ie Somponiften wiffen ba§ meift

felbft ntd)t, eins wirb fo, baS aubere fo; oft leitet ein äußeres

Silb weiter, oft ruft eine SEonfolge Wieber jenes heroor. Sletbt

nur 3Wufif unb felbftänbige älcetobie übrig, grüble man ba '

nicht unb genieße." (®cf. Sdjr. I 368.) SBcnonncr ift uod)

folgenbe Steße: „®och fcfjlagc mau pfäHige Isinflüffe unb
©inbrüdc oon außen nicht p gering an. Unbewußt neben ber

mufifalifchen 5ßhantafie wirft oft eine 3bee fort, neben bem
Ohre baS 8luge, unb biefeS, baS immer tätige Organ, hält

bann mitten unter ben klängen unb £önen gewiffe Umriffe

feft, bie fid) mit ber öorrücfeuben 9JJufif p bcntlidjeu ©eftalten

oerbid)ten unb auSbilbcn fönnen. 3e mehr nun ber SKufif

oerwanbte Elemente bie mit ben Sölten erzeugten ©ebanfen

ober ©ebilbe in fid) tragen, oon je poetifdjerem ober plafttfdjercnt

9luSbrucfe wirb bie fiompofitiou fein, unb je plaftifdjer ober

fehärfer ber 9JJufiter überhaupt auffaßt, um fo mehr wirb fein

SBerf erheben ober ergreifen." (@cf. Sd)r. I 84.) 3«nt befferen

SSerftäubni? biefer beiben SteEcn muß mau fich an zweierlei

erinnern: crfteuS, baß SchumaunS SSorftellung eine anßcrorbent*

lieh anfdjauliche unb ptaftifche war, baß fie oon Dcatur aus
pr Silbtidifeit neigte; gweitenS, baß er fid) burd) jahrelange

intenfiofte Sefdjäftigttng mit romantifchcr Sßoefie in beren

äixethobe „einer faft beftänbigen SSertaufdjuug ber optifdieu unb
afuftifdjen ©inbrüde" 1

eingelebt hat. Ob Sdjuniamt wie Zkd
unb 6. X. 31. ^offmautt tatfächlich Slnlagc gur ©oppelempfinbung,
andition coloree, hatte, halte id) auf ©runb bcr cinfdilägigeu

Sfettßerungcn in ben ©efammeltcn Schriften unb Sriefen, bic

fid) leicht auf romatttifche SJJobe prüdfübren laffen, für fehr

fraglich.

®ie gulegt gitierte Stelle ®ef. Sehr. I 84 wirb burd) bie be=

fannte Semerfung SdjumannS in einem Srief au Sora,
bie fid) gegen CMftabS Srittf an ben „Siuberfgcuen'

r
Op. 15

ridjtct, gebeeft: „®er meint wohl, ich fteße mir ein fdjreieubeS

Sriub hin unb fudje bie STöne bann banad). Umgefehrt ift e§.

®od) leugne id) nicht, baß mir einige ttnberföpfc oorfchwebten

beim Somponireu." (Sricfc, SJeue gotge 170) \ 2lel)nlid)

ift aud) folgenbe Sleußerung an 3iellftab über baS (Sntftehen

ber ^apillon? Dp. 2 p bewerten: „(Sw. 3Bof)lgeboreit erinnern

fid) ber legten Sgene in ben g-tegcljahrett — Saroentang —
2öalt — SSuIt — SKaSfen — ©eftänbniffe — 3orn - fönt,

hüüungen — gorteilen — Schlußtraum unb bann ber fort?

gehenbe Sruber." (3ugcitbbriefe 167) 3
. So flößt man gwar auch

bei SdjumannS bilblid)en 3nterpretationen eigener Sompoftttoncn

auf gewiffe Momente, bie eine SBirfung beS ®egcnftäitblicf)en

im mufifalifchen SchaffcuSprogeß erfenneu laffen, aber in ben
weitaus meiften gällen ift biefe Silblichf eit bod)
nur allegorifch gu Dcrftefjen. Slbgcfehen baoott, baß
biefe SWegorie eine fpegififd) romantifdj literarifd)e ift, oerfolgt

Sdjumann bamit aud) praftifd)e 3wecfe, gumal wenn fie fid)

in ben oft prograntmatifefj gebeuteteu Ueberfdjriften gu feinen

Sompofitionen auSfpricht. „®cr Somponift beugt babitrd) (burch

1 ©li5 du er, @tiibtenpfromanttfcheitÜ5)"t)d)oIogtebEr2J!uHf. Sonncr
®iff. 1909, 32/38.

1
«reitfopf & Härtel 1904.

:>

»rettfopf & önrtcl 1910.
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bie Uebcrfdjriftcn) offenbarem Vergreifen beS (Sßarafterg am
fieberften Por." (@cf. Sd)r. I 361.) — „®ie üeberfdvriften ent=

ftanben aber natürlich fpäter unb finb eigentlict) raeiter ttid)tS

als feinere fjingergeige für Vortrag uub Stuffaffung." (SBrtefe,

92. 170.) — „©ine gutgemäbtte Ueberfd)rift bebt bie Mrfung
ber SJhtfit." (®ef. Sehr. 1 390.) — ©cbliefjltcfj : bie bilbtidje

Interpretation, tute fie namentlich in Schümanns Sritif eine

grofje 3ioEe fpielt, fütjrt ja gerabe p jenem 3bcal ber Sritif,

„bie bind) fid) felbft einen ©inbruef hinterläßt, bent gleid), bett

baS anregenbe Original beroorbringt". (®ef. Sd)r. I 44.)

So fdjeibet eine grofee Spenge Slenfeerungen in Schumanns

Sdiriften unb Briefen, bie auf ben erften iölirf etmaS 2Befent=

lidjeS ju ber üou unS aufgeteilten grage 31t fagen fdjeinen,

als unroefentlid) aus. @S bleiben als Slntmort eigentlich, nur

Stetten roic ©cf. Sdrc. I 368, 84, aus benen erfid)tlid) ift, bajj

©dimnaitn eine 23inbitng an baS ©egeit--

ftänbtidje für ben Sompomften nid)t Per=

mirft, roobl aber eine Stnbnng burdj
baS ©egenftänblidje.

©britfian gneDnd) SReidjel.

Sin 9J?ann auS eigener ^raft.

SgHHgriebricl) 9teidjcl mürbe geboren

am 27. Januar 1833 p
|wp§ajj| Dbcroberroifc in ber fächfi--

SsSIISssl' fd)ett Oberlauf^ als Sohn
eiueg ^auSbefujerS unb SeberI)äublerS,

ber mit fyrieberife geb. §artmann aus

bent Sorfc Schlegel (ebenfalls in ber

fäd)fifd)cn Oberlaufs ittimeit bcS ßi--

fiercienfer = 9?omienflofterS äflarienthal)

ücrbeiratet mar. Seinen erften Unter*

rid)t geuof5 er teils in feinem £>cimat=

borfe, teils in ©rcSben, wo bic gamilic

einige 3af)re mobntc unb mobin feine

SJhttter 1861 nad) ihrer gtüetten Ser--

rjetratung bauernb iibcrfiebeltc Seit

Sater Pertor er, als er 10 bis 11 Safjre

alt mar, unb infolge ber bitrd) biefen

SobeSfall eingetretenen mißlichen 23er=

Jjältniff e nahm ir)n eine Sattle feiner

SMter §n fid) nad) bent SDorfe Schlegel, beffen Sittber bie Schule

beS nahen SBttrferSborf bcfud)ten. Sort mußte er für ben Saben

feines ©rofjonfclS §ofmamt, ber Srämcr uub Söder mar,

2öarcn boten, für ben Söadofen £013 fpaltcn ufm. ®er

bortige Sebrcr, ein lüdiiiger Sftufifer namens s4kier 9fitfd)er,

untcrrtditete ttjn in ber ÜOhtfif, 51t ber Reichel bie Siebe Pon

feiner Sftutter geerbt blatte, befonbcrS im fitapier*, ©eigen* unb

Drgelfpiele. So fam eS, baß ber befähigte Unabe balb feinen

Sctjrer befonbcrS auf ber Crgct uertreten uub bei Dielen ftarE

befndjten Sirdjcnfon^crtcu mitmirfeu bttrfte. 9?ad) feiner Stow

firmatioit (1847) fotttc er Scinmeber mevben, tonnte biefem

Oemerbc aber feinen ®efd)tuad abgeminnett. Sielmehr regte

ihn bas Scifpiel feines fedjS 3ab,re älteren SanbSmanncS, bc»

am . 12. JJooember 1827 ebenfalls p Dberobermifc als Sohn
bcS bortigen fäirdifdptlebrerS geborenen unb am 30. Dftober

1885 als Drganift ber fatbolifdjcn §offtrd)e p SrcSbcn gc=

ftorbeneu ©ttftao Slbolf Werfet bap an, ebenfalls fid) ber

SDtufiC 31t mibmen. S)a er aber bei ben bürftigen Serbältniffen,

in betten er fid) befanb, nid)tS meitcr p errciebett fjoffert bttrfte,

fo entfdiieb er fiel) für ben Selrrerberuf. Seine 2J?utter bitte

fid) nntcrbcffeit mieber Derf)etratet, unb fo bradjtc Um 1850 fein

Stiefoater SRartincHi auf baS Sel)rcrfeminar p Saukn, beffen

SorbereitungSflaffe 3lcid)cl pnödjft befudjte, um bann in baS

Seminar felbft cinptreten. Sdjon I)ier gab er ^rioatunterrid)t,

befonbcrS in ber ü)fufif, um fidj.für feine Stubien ©clb 51t »erbietten.

Slud) fpielte er auf ben Perfd)iebenen 3tittcrgütern ber llmgegcnb

bei gcfttidifeitcn auf bem Placiere pm £anj$e auf, mop man it)tt

in ber fltttfd)e bolte, um it)n md) beenbigter iätigfeit ebenfo

luieber nad) Sauden äuiüctäubrhiflcn, mag il)m Leiber unb iA c=

munberer einbrachte. Stuf bent Seminar mar er Sd)üter bcS

l)od)angefcb,cncn Sairfectter ®omorganiftcu Sari (Jbttarb gering,

ber tbm ungeredjtermetfe ein mangelhaftes 3e»gniS über feine

ntufifalifdjen £eiftungett beim Slbgang com Seminar anSftefltc.

Sei einem Sängerfeft in ©örli^ mitrbe Pon einem aus Satt^uer

Seminariften befteftenben uub Pon ibm geleiteten Sängerdjor

ein oon ibm lontponiertcS Sieb Porgetragen. 3n ber 3t\t oon

1854, in wetebent 3al)rc er vom Seminar abging, bis 1856

mar er als (Stemcntarlefjrer au öffcntlid)en unb $rir>atfd)ulcn

SreSbenS, fomie als 5ßriPatlcl)rer im SlaPicrfpicl tätig unb

genof}- b,ier ben llnterrid)t Pon SuliuS dlkii, griebrid) 2öied

unb befonbcrS in ber Sompofition bei bem bamatigen Kantor

an ber Srettüfcfjule, SulittS Dtto. 33on 1856 au mar er bann

als Seljrer ber SDiiifif unb mabrfdjeinlid) nod) anbercr gädjer

in ber gamilie bcS ©rafeu Sgentbef

auf bem 9{ittergute Siemianooicc im

füblid)en S^eil ber ^rooinä Sßofett tätig,

um audj bier f'd) nod) ntebr Littel

pm Stubium feiner geliebten Suuft p
Perfdjaffeu. 1857 nacb ®reeben prücf--

gefebrt, mibmete er fid) nun auSfcblief?--

lid) ber SJJufif. Slud) £)ier pnäd)ft nur

^iattift unb SlaPierlefjrer, mürbe er im

Saufe ber 3ett Seiter tuebrerer ®efang=

oereine, nämlid) ber ©reSbner Sieben

tafel, beren Sicbermcifter er lrt 3abre

lang mar, unb beS 9Jeuftäbter 6bor=

gefangoereinS, anfeerbem beS S)ilet=

tanten=£)rd)efterpcreittS, aus bent fpäter

bcräftosartoereinberoorguig. 9tcid)elftanb

ferner an ber Spifcc bcS 3itlittS Dtto=

23unbeS, ber p befonberen ©clegen=

beitett bic breiäctju größeren ©resbner

Männer - ©efaugnereiue piantmenfafetc.

Son SreSben aus unternabnt er bann

um baS Sabr 1858 einen 2lbfted)er nad)

23urferSborf, Wo er bei ©etegenbeit beS

öOjä&rigcn SlnttSjubiläutnS feines alten

Ser)rerS ^etcr 3fitfd)cr ein biefem bar--

gebrad)teS uub oon ib,m (Seicbcl) fom--

pouierteS Stänbdjcn beS ©efangoereinS

33urfcrSborf=Sd)leget leitete, momit er

feinem alten Seljrcr grofje greube be=

rettete. ScfonbcrS bie berühmte SrcSbner Siebertafel, bie p 3ln--

fang ber aditsiger Safire beS porigen 3a£)rl)itubertS bei einem

Sängcrmcttftrcit 31t S? bin ben ^SreiS banoutrug, roirfte nuter feiner

Scitung bei ben grofeen beutfdjen Sängerfeften in Dürnberg

(1861) unb SreSbcn (1865) mit. gür bie ®ntbünung bcS Senf=

malS bcS 1854 bei 23rcuubül)t im nörblid)cn Sirol Beruugtüdten

SöitigS gri^brid) Slttguft II. Pon Sadjfen auf bem ^cumarfte gu

Bresben 1867 lieferte er Sontpofitionen, bereu 2luffül)ntng er

groar nid)t felbft leitete, bic ibm aber als ©efeftenf bcS StönigS

3ob,ann einen foftbaren Srillantring einbradjten. 3n ben 3a()ren

1870/71 Pcrattftattete er mit ber Siebertafel auf ber ^erraffe

beS 2ßalbfd)löfsd)ettS 31t ®re§ben=^euftabt patcrlänbifd)e 2ieber=

abeube 311m Scftcn oerrounbetcr Sricger. 3m 3ab,re 1878

mürbe er Drganift unb Santor au ber in biefem 3aljre Dotlenbetett

3obannis!ird)e in ®resben=3obannftabt unb Dermaltete biefcS

3lmt mit SlttSsetdjnung 10 3abre lang. Später erbiclt er audj

ben Xitel cincS Söniglicfjen 3)JufifbireftorS. Serübmt raaren

bie SnfjtagSfonäerte, bie er jäbrlirb sroeimal in ber S)rcifönigS=

firdjc 31t SreSben^enftabt Perauftaltete. . Slufeer als Dirigent

Pon Vereinen mar er aud) ein befonbcrS in ©rcSbner gremben=

penfionaten beliebter Slapterlcbrer. Seiber entrifj \t)\i im Sllter

Pon erft 56 ^abreu üiet 31t früh ben Seinen unb ber fittnft

eine tüdifdje ©rippe mit barauS fid) entmidelnber Sungen=

entjünbung am 29. S)e3entber 1889, unb auf bem Trinitatis»

itrcbbof, mo feine lefeje 3iut)eftätte ein Pon feinem Sd)mieger=

fofjrte griebrid) öcdjt mobefliertcS Sopfmebaiüon aus Tupfer

fd)mücft, liegt er begraben.

3fcid)c( mar feit 1865 »erheiratet mit ber am 2. SKärj 1836

<£I?riflian $rteöridj Scidicl.
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p SrcSbeii geborenen unb am 21. Slugujt 1902 ebenba ge=

ftorbenen £od)ter Sobamta beS ehemaligen epangelifcben Ober*

ijofprcbifjcrS au ber Sopb,ienfird)e gu SreSben Sobann ©ruft

3}ubolf ffättffcr, bic ifjnt fieben ftinber (öicr Söhne unb brei

£od)ter) gebar. 2Bä£)renb bie Söhne fiel) teils gelehrten 93e=

rufen (©pracl)= unb 3ted)tSroiffcufd)aft), teils ber $oft unb bem

Sudjöaubel roibmeten, »trfeu bie ältefte £od)ter (Siifabctl) als

Söittue beS ermähnten »UbfjanerS griebrieb £ed)t unb ihre

grocite lebig gebliebene ©ebroefter SJcargarctc im Sinne ihres

genialen SaterS als rübmiicbft befanutc Stlaüierlcbrerinncn in

SreSben roeitcr unb Jorgen fo bafür, bafs ber 9?ame 9ieid)cl

hoffentlich nie Pergeffen roirb.

SJon 3tctcbelS 32 toutpofitionen finb crroäf)iteit§roert

:

1. als rocttlidje:

a) feine Oper (nicht Operette, roie 3cicmamt in feinem 9Ruftf»

lerjfon fagt) „Sie geäugfteten Siplomaten" , bie 1875 im •

bantaligen Sönigltcbcu Dpcrubaufc 51t SreSben pm erften 9Jcate

unb bann aud) fpäter aufgeführt roorben ift,

b) feine griibIingSft)iupl)onie, bic im genannten Opcrubaufe

perft am 6. Segcmber 1878, fpäter aud) in Scipgig gefpiclt

mürbe unb aud) gu Pier £>änben gefegt ift.

c) geftgefäuge für 9Mnncrd)or unb Drd)cfter pm erften

bentfd)eu ©äugerfeft 1865 in SreSben unb .511m fed)ftcn bcutfdieu

£itrnfcft 1885 ebenba. Ser erftere, ein ScgrüfpngSgcfang,

beginnt mit ben SBorten: ,,®odjwiIIfommcn, beutfd)e ©äuger!

Sentfcbe SBrüber, feib gegrüßt!" uub enthält ben geftfprud)

:

„£erg unb Sieb, frifd), frei, gcfuub." ©ine fompofition beS

ßtebeS : „9cocb ift bie blühenbc gotbeue Seit, nod) finb bie £agc

ber 3fofcn" für bic geftfebrift würbe uidjt angenommen, aber

Pon einem ber Preisrichter in DrcidjclS ©cgenroart, bic uns

bemerft blieb, fehr getobt.

d) ©ine Saifcrfcreuabc pm SBctrinfeft p SreSben 1889.

e) Ouarlctte für gemifditen ©bor, grauentergette unb SMamer=

fompofitioneit, befonbcrS ©titben

;

2. als gciftlidjc:

a) eine gur ©inroeibung ber SobanneSrircbe 51t SreSben 1878

fouipouicrte Kantate: „3aucbget bem §crrn".

b) 2Kotctten : Vertrau' auf ©01t, Sem £errn fei Sob unb

,

(Sbr' (SrauungSgcfaug), ©orge uidjt, 2luf ©ott allein, fcerge,

laß bein ©ovgen fein.

3»ci ©trcidiquartcttc, ein Ottett für 23la§inftritntente unb

eine ©onate blieben 9Jtamtffript.

3n ber Leitung „Ser tirdjenbote für bic SohauneSgciueinbe

p SreSben" com .Sanitär 1920, 3. 3abrg., 9er. 1, fagt ^aftor

Siegert Pon 3fcttf»cl : „ÜDfau hat bie Orgel bie Königin ber

Suftntmcnte genannt; in im fercm Drganiften hatte biefc eyiii ftiu

einen Wlami gefunben, ber fic gtt führen üerftaub. Unb mit

roeldjer Seirbtigfcit gefchal) baS! ©dicinbar mühelog mattete

er feines SlmteS; bei feiner Begabung für baS improüifiertc

©pict hatte er faum nötig, fid) für bie @onn= uub geiertage,

forocit baS Drgclfpiet in grage fommt, befonbcrS oorpbereiten.

•Stuf einem Spaziergange im ©roßcu ©arten fagte er: ber

©ouutag fei feine ©rbotung; wenn er bic gange SIBodjc 9Jhifif=

untcrrid)t habe geben inüffcn, bann fei er froh, fetbft fdlöpfcrifd)

tätig fein p fb'nucn unb au feinem Seite mit pr ©rbaitung

ber ©emeiube beiptrageu."

Sabei mar er ein äußerft tiebenSmürbigcr, p Schergen fehr

geneigter ©baraftcr, ein muftercafter ©attc unb gantiüenüatcr,

bem niemanb gram fein fonute. 2Babrüd), üon ihm gilt baS

23ort: „SaS Slubcufcn beS ©eredjteu bleibe int Segen" in

DoUftem 9J?aßc. Sarnm ©hre feinem Slubcnfcn!

Dr. 311er. SUlcrfel.

„@in neuer @(&ubert<33rier.
(QBabvbeit unb ©iebtung.)

Q3ort Otto (frier; ©eurfcf, (SBien).

Hu ber „leiten 9Jcufi£=3eituttg" 00m 7. Dftober 1920

hat 6-bitb 2ßei6 = 3)?ann (Hamburg) einen S3rief

grang Schuberts, batiert „@ra^ am 17ten September"

(1827) faffimiliert herausgegeben, ber febon Dorbent

1 ber „gjorbbeutfehen SKufifgeitung" {Ottoin 1919)

Dcröffcuttid)t worben mar. S)aS S8riefd)en, baS mir erft jefct

befannt mürbe, ift an beu fteicrmaififcbcn Sprifer Sari ®ott=

frieb 9t. D. Seitucr gerietet unb Pon beffen jüngerer Stief*

fdjmefter (ober ©dimägerin) an einen ©äuger, bann in ^Berliner

prinatbefifc übergegangen.

Sie Segtaubignug ber grau 2Jcaria Sßofomh ictme id)

nod) nicht im SBorttaut. 3h" Slngabe, bafe baS ermähnte

„Siebchen" baS als erftcS Pon ©chubert fomponierte Seitner=

©ebicht „®rang in bie gerne" fei, märe an unb für fid) nid)?

fo gang Bon ber £anb gu meifen, mic bie §erauSgcbcrin meint.

S)cr 23jährige Sid)ter hatte cS an Johann @d)idh- ben Die=

balteur ber „Liener 3eitfd)rift für Sunft, Siteratur, Theater

uub 3Jcobe" geieubet. ®iefer aber gab e§ bem ihm befanuten

Schubert pr Sompofition unb uerijffeutltditc baS Sieb am

25. SJiärg 1823 in 9h\ 36 feines 23latteS als »eilagc. 31m

2. 9Mrg 1827 gab c§ bann Schubert als Dp. 71 befonbcrS

heraus. Scr Zeit bicfeS Siebes unterfdieibet fid) nun fo

mefentlid) oon beut in ScitnerS Sammlungen (1825 3Bien,

1857 ^anuoper, um 1900 Scipgig) giemlid) glcidi lautenben

©cbid)te, baf? man rooht an bic „Sßcrbeffcrungen" glauben

f'duute, Pon betten ber S3ricf fpricht. SaS Sieb hat freilich

nur eine, aber ba§ ©ebidjt brei ScSarten. Slufjer ben ad)t

genannten Scitner=Sicbern Schuberts, pon beucn bergeit nur

baS 3)?anttffript „S)ic Sterne" nadimeisbar ift, gibt es in ben

aßieucr Stabtifdjen Sammlungen nod) eine Sfiggc gu „gröl)=

lidjeS Scheiben", bie Seittter felbft nicht rannte, mof)t and) 1827

entftanben unb Pon 9iidiarb $)ctt berger in ber gmeiten 2luf=

läge feiner Sd)ubcrt=2Mograp£)ie (gu ©. 16 f.) in gaffinüle üer=

offcntlid)t. ©nblich märe nod) für bie ©taubmürbigfeit bicfeS

33riefcS gu fagen, bafe gmar nicht im ©ragcr, mob,t aber im

2ßicner greunbeSfrcifc ©djubcrtS ein Sofcf §uber mar —
ber „lange &uber", öfters oon Sftorife Pon ©chminb farU

fiert — , ber „baS Siebdien gleich fortgetragen" haben Eömitc,

roenn er mirflid) mit ©eftubert in ©rag geroeilt hätte.

3lber meber ber 9fame $uber nod) baS Pcrbeffcrte Sicbdjcn —
auch ben Ter,t beS „SBinterabenb" hat ©linibcrt ja gefürgt —
fommeu in S9etrad)t, roenn man ben 23ricf lieft, feine 9?ad)=

bilbung ficht unb an unfern ©chubert glauben foll. Slbgefehen

üon ber 3loxm ber bamalS üblichen, in ben SSolf&fcfiiilen ge=

lehrten Surrcntfdirift, ift fein djaraftcriftifchcr 33ud)ftabe feiner

§aub bariu gu fiuben. 3)agcgen eine gange 3tcif)e, bie ©djubert

nie in feinem Sebcn fo gefchrieben hat (3- S3- gefdniörfeltc

Slufgug put großen S ober £>). Sie Unterfchrift ift fchon

bind) baS nntcuutlicbe t am ©d)luffc auffällig. Slbcr ber bilbcr=

reiche, meitfd)roeiftge ©til ber (Ermunterung, bie ein älterer

greunb bem aufftrebenben Sid)ter gut SSeröffentlichnng beS

Perbcffertcn Siefens im ©rager „Slnfmerffamcn" fdiidt, hat

nichts mit ber männlich lapibaren ©diretbmetfe unfcreS ©djubert

gemein. „©0 hübfeh fonnenfringelig", tute 9}id)arb Sehntet
meinte, mar eben ber SBtcner 9JJeifter nicht. SaS ift eine

SßorfteÜung beS „SrcimäberlhaufcS", beffen §clb ungefähr fo

Piel Söegiehttngcn gu Schubert hat wie biefer 23rtef.

33ereitS in ber con ber ©cranSgcbcrin gitierteu ©ragcr Slrbeit

fagte id)^ 1907, bafe Seitner Schubert 1827 in ©rag nicht

perfönlid) rennen gelernt hatte, roaS fchon bie Slnrcbe „Sieber

greunb" bei einer gefeftigten Sper}öulid)feit auSfdjliefeen müßte.

3n biefer Kenntnis mürbe id) beftärtt burd) gmei S3riefc SeituerS,

bie id) erft fpäter anfgefunben habe. 3lm 28. SJiärg 1858

fdjrieb er an gerbiuanb Stüh, ber bamats (nach Subroig

©ottfrieb 9ceumann als gmeiter) 3cegefteu gu einer geplanten

Scf)ubert=S3iograpbie fammeltc (Stäbtifche Sammlungen, 2Bicn)

:

ber aJJeiftcr „mar roährenb meiner gnfäüigen 3lbroefcnheit Pon
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®rä& fjier auf »efud)", ,,id) (ernte itju überhaupt nie perfön=
lid) leimen". 2Tn bcn 2Mcr £cinrid) Säubert — einen

Neffen bc8 Somponiftcn — , bcr ifm burd) eine entfernte 23cr=

manbte feiner grau um ein Autogramm bat fdjricb er am
24. Schuber 1881, ntcicöfaUg ait8 ©rag (gräuleitt äflarie

Schubert, Sßien) : ,,3d) f)abe teiber nid)t bie ©bre gettoffen,

il)n [ben berüfjnttcu £>nfcl] gu meinen perfönlid)cit »cfaunten
Bähten Sit bürfen. Unfere Iünftlcrifct)en Begebungen mürben
immer nur bureb anöere Ocrmittelt . . . 2llg granj Sdntbert
bann fpäter in bem mir fef)r befreunbeten §aufe beg Sü Sart
Vacbler . . . al§ fjodmcre&rter (Saft buref) ein paar Sßodjen
in ©ra^ ücrmcilte, befanb'id) midi) leiber nid)t fixier, fonbeni
mar als prooiforifdjcr ^rofeffor in ©illi feftgebatten." (©r
mar alfo bamatg nidit auf Urlaub, mie id) 1907 öerntutetc.)

grau Sßadjter I)at Switbert bann bie erfte Sammlung Seitncr*

fdjer ©ebid)te im Dftobcr 1827 uad) SBieu gefc&icfr, aus ber
er in ben fotgenben Monaten ad)t ßiebcrtcjte entnahm.

Safj alfo unfer Sdjubert mäbrcnb feines Sfnfentbalteg in

(Sraj (2. big 20. September 1827) mit Scitner perföntid) Oer*

fe&rt ober mit iljm ruicbcrtjolt nad) ©tili »riefe gemcdifelt

babe — ber abrupte Slnfaug „&ubcr bat bag Siebten gleid)

fortgetragen" bebingte eine ober bie anbere Boraugfcfcung —

,

ift nad) ben eigenen (Erinnerungen beg Sidjterg unmöglid), bie

lief) mit anbereu 9?ad)rid)ten bccteit. Ser gcl)tfd)luf5, biefeu

©rief bem großen Sdjubert ppfdjreiben, mar nad) bem Saturn
„©rat am 17ten September" ttnb ber fterfunft möglid). 2Bir

rooHeu aud) mit grau Vofornt) nub grau mx^Mami nid)t

meit.r red)ten. Scr ©rief ift mirflid) üon Schubert,
fogar üon gran^ Switbert, nur nidjt oou beut
ed)ten!

So mie cS in Sregbett 311 beffen Scbgetten einen Sondert:
meifter grauj Sdjubert gab, ber fid) empört gegen bie

3umutung beS »erlag? »reiitopf & ©artet mehrte, jener ans
SBien cingcfcbicftc „©rlfönig" fei üon ü)m, unb beffen gleid)=

namiger Sobn (ber »iolinift) fpäter mit Sdpbertg greunb
grattj oonSdjober bort üerfcljrte: fo gab eg aud) in ©raj
einen 3origefä(len=2lf3effifteit granj Switbert, nebenbei 23tolon=

ccßfpieler, 9JhtfiflcI)rer unb Snftrtmtenteninfpcftor beg fteier-

märfifdjen 3Jhtfifücrcing (geft. 1860), bcr im September 1827
mit beut ed)teit Switbert bort täglid) umging, mit beffen 9ieife=

gefönten Scbann Saptift Seng er befreunbet mar unb beu
^adjlerS narje ftanb. Siefer grätig Sdjubert, beffen Porträt
id) im Sitbcrbanbe nteiueg Sdwbcrtrocrfeg (Sb. III, S. 475)
reprobugiert babe unb üon beffen Sd)üterinnen nod) eine lebt,

ift offenbar ber Sd)rcibcr reg neuen Sd)ttbert=»ricfcg. 2Ber
nod) baran grocifclr, befebe fid) bie £anbfd)rift eineg üon ibm
crbaltencu »erid)teg an ben genannten Suib (a. a. £).) über
ben »erfebr gratis Sdjubertg mit grang Sdpbert in ©raj,
bbo. 19. 3uli 1858 2

. 2Ser neugierig ift, fann aud) im ©rajer
„Stufmcrffameu" nad) bem „Derbeffertcu" ©ebid)te Seitnerg
fiidjcn, bag ber ©rajer Stf)ubert nidit einmal fomponiert, nur
"«fällig gclcfcu unb rocitergegeben bat. £>crr £ofrat Dr. Slntott

Sd)loffer in ©ras, Seitnerg SBiograpl), bürfte biefe grage
(eid)t beantmorten föunen, bie aber nur ben Siebter Scitner,

nid)t unfern Sdjubcrt betrifft.

1
Seitner fdjicrte an gerbtnanb ©djubert ein neueg ©ebidjt „®er

§irt am s3J,üt)Ibad)e" unb fpäter u. a. bie ätoette Stuflage fetner „@e=
bid)te" (£>annoDrr 1857) mit folfltitber, aud) auf granj ©djubert fid)

fiejiebenber SBibmttttg:

„3br ertoarfit — in garben SDu, in STBiteit

fsener — ffiitdi beu Ijebren Sraus beS Sdiönen,
3d) erftreb' iE)it bnrd) ber SBorte ©unft;
©0 gefeUtt frcunblid) unS — bie Sunft.

©rag, am 12. gebruar 1882.

@. 9t. b. Seitner."

' S?erg(. „granj Switbert unb fein ©ra^er 5RamcnSbetter" uon
D. ©. „Xagegpoft", ©raj, 16. Ko.Dcmber 1907.

©ammluna alter ^(aoierinflrumente

Der Oretburger VLnimfitäL

^^^ie Sammlung bilbet feit einiger 3eit bag roiffenfcfjaft=

lid)e ©erüft für bag m u f i f m t f f e n f d) a f 1 1 1 d) c

gj^ggj^ 3nftitut unb Seminar ber §od)fd)u!e. ®er
^SBSB^' ©rmerb ber Sammlung burd) Stiftung beg Gerrit

3nftrumentenbauerg Sari 21. Pfeiffer in Stuttgart ift bag £>attpt=

oerbienft beg erften Sertreterg ber jungen 9Jcufifroiffenfd)aft an
uuferer §od)fd)uIe, ^rofeffor äßilibalb ©urlitt. Hub biefe Stiftung

ift um fo f)0d)l)er5iger unb bebeutfamer, als c§ fid), im ©egen=
fa£. 3" Seipäiger, berliner unb anberen Sammlungen, burdjmeg
um fpielbare Snftrumente tjattbelt. S)er ©eift ber 9Jhtfif beg

17. unb 18. Safirfiunbertg fteigt finnlid) erfaßbar aug biefeu

3nftrumenten auf. 9?ur an irjnen fanu bie mefentlid)fte 2Jor=

augfe^ung ber DJcufifgefd)id)tgforfd)ung erfüllt merben: alte

•Slabiermufif unb ib,re ßiteratur auf benjenigen 3nftritmenteu

p ftubiereu, für bie fie gefdjaffen ftnb unb burd) bereu Ver-
mittlung fie allein tt)re le^te Sd)önbeit offenbaren.

©ine 9?eibe öon güb,rungen unb Vorträgen mit (Erläuterungen

au ben 3nftrumenten fjaben bie Senntnig ber «Singeltjetten ber

brei gefd)td)ttid) mid)tigften 2i)pen beg SaitenftaDterg bereits

in roettere Greife getragen, bes Slabicembalo, beg Slaoi=
djorbg unb beg £ammerflabierg. Sie Zefynit folgt

ben fünftlerifdjen Slnforberungeit
, fie fudjt tbnen geredgt 31t

merben, oft unter ber entfdjeibenben 9Jlitmir!ung be§ Soubidjterg.

greunbfdjaften jmifd)en Sonfünftler unb 3"ftrumenteubauer ftnb

tu ber 9Jhtfifgefd)id)te nicfjt feltene ©rfd)einungeu. Sag grei=

burger fflaoteembalo ift eine Dorjüglidje, oon Pfeiffer liebeüoll

unb mit beutfdjer @rünblid)feit tjergefteEte Sopie beg Slaoterg,

auf bem S3ad) gefpielt bat. Sleufjertid) ftebt eg bem genügen
glügel äbnlid). Sie überetuanberliegenbe Saftatur äbnelt "ber

Drgel. Stber aud) äufeerlid) befielt fd)ou ein llnterfdjteb : big

etma 1750 baben alle alten 3nftrumente fdjmaräe Untertaften

unb meifje Dbertaften, erft bann tritt bag umgefebrte heutige

Verbältnig ein. 2Bid)tiger ift bie 00m rjeutigeu glügel gruub=

üerfd)tebene Sonergeugung, fie mirb burd) fielfeberu unb nid)t

burd) Lämmer IjergefteHt. Sag raitfdjenbe flangtiolle SIaüi=

cembalo ift bag 3nftrument beg 23arorf, fteifer ©ebunbenljeit

unb Vrad)t, ber grofsen ßinte beg 17. 3al)ri)unbertg. Sag
filabtdjorb leitet bann Dom 17. pm 18. 3ab^rf)unbert über,

pr 3eit ber ©mpfinbfantfeit, be? aBeltfdjntereeg, ber Stitrnt-

nnb Srangpertobe etma bog jungen ©oetlje; fo birgt ja aud)

bag ©Iternfjaug bou ßotte 23uff in SBefelar ein foletjeg i'nidjt

mel)r fpielbareg) 3nftrument. Sie gett forberte ein gan? garteg

gefanglicfjeg 3nftrument, bag tu bergeiftigtent Slang bie SJcelobie

in fid). auffaugt. Sie Begleitung mirb jugunften ber SMobie
bei biefem ed)ten .s5auStnftrument gnrürfgebrängt. Sic ted)ni|d)e

Slnorbuuug ift barattf eiugefteHt, bafe burd) eine tangentiale

»erüfirung ber Saite biefe bem letfeften Srtttf ber fpielenben

ginger nachgibt, baf? ein Siibrato beg einzelnen giugerg ben

Slang feftfjalten fanu. giir biefe 3nftrumeute bat ©tttef bie

gefüljlgfcbmelgerifcbeit Oben Mopftodg oertont. Sfber aud) ber

SBttnberfnabe SBolfgaug Slmabeug Slco^art ift mit biefem 3uftru=

ment gereift unb bat auf il)m feine entpefenben SJcelobien er=

Eltngen raffen. Sie ättfeere gorm beg tlaöidjorbg ift gleicfjfam

pfammengefd)rumpft, mie eg übrigeng aud) eine berfletnerte

gorm beg Sraoicembalo für ,<0aug= unb 3teifegebraud) (bann

augeinanberner)mbar) bag Sptnett gibt. ÜOfit bem Slnfaug beg

18. 3abrfmnbertg bringt bag .famnierftauier bie entfdjeibenbe

ted)itifd)e Neuerung, bie ben nenseitlicfjen glügelbau einleitet:

ber beleberte §ammer fd)lägt bie Saite au, beut bie befonberen

Sämpfer für jebe Safte eutfpred)en. 93ont beutigen glügel

unterfdjeibet bieg Snftrument ber Spüt^eit eineg 33ad), eines

SöeetrjoBen, ber 33iebermeter=3eit, bag in Sfutfdjlanb burd)

©ottfrieb Silbermann feine befonbere Pflege burd) »au unb
»erbefferungeu fanb, ber mol)ltuenbe famntetroeid)e Slang, ©ine

$ebalöornd)tung feijlt iljm nod).

©in Stüdblid auf biefe ©ntmirflung beg 3ttftrumentenbaitg

führte ben »ortragenben bei ber legten ©elegenl)eit ber »or=
fübruugen, einem ber greiburger „Seutfd)en 3ugeubborträge",
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and) auf einen älugblicf nad) borwärtg. 2Bag für eine @nt=

totcftixny ber Slabierbau in Sufunft nehmen mirb, ift nid)t

boraugzufagen. gg ift aber nicht auggefchloffen, baß man
Wieber auf bie alten formen §urücfgretft. (Sinmal, weil fie

billiger hfrzuftetten finb, bann aber and), weit fünftlerifd)e 2Berte

in ihnen ftecfen, bie unS mit bem mobernen Slabierbau berloren

gegangen finb, feelifcber Slugbrucf, Sunigfeit, Serförperung beg

änneulebeug. ©ie finb ihrem äBefen nad) beutfd) , waren in

romaniicfjen Sänbern faum p finben unb beutfcf) ift aud) ber

Sd)a£ oon Sonfchöpfungen , ben Wir aug if)rer $ett beftfeen.

Dr. ü. ©raeoeni^.

ftlfreD WlegnnL
,o wie eg in ber Statur 3ahre gibt, in betten biefe

ober jene 3?rütt)te befonber§ gut gebeifien, fo gibt eg

aud) äeitperioben, in Welchen

eine beftimmte ©attung aug--

übenber ^nftrumentaliften
.
herbortreten,

bie über bag gewohnte 9Jcaß fjinau2=

ragen. £ier rote bort ift felbftberftänb=

lieb, geWiffenhaftefte Vorarbeit @runb-

bebingung ; ift biefe borfjanbeu, fo fönnen

fid) bie jungen Xalente zur fdjönften

Slüte entfalten. 3n ber 9Jcufifgefcl)ichte

gibt eg immer an= unb abfcbwellenbe

SBogen, burd) bie abwechfelnb herbor=

ragenbe Sänger, Siatüften, Sompo--

niften, (Seiger u. a. an bag Snnftlanb

gebraut werben, um I)ier Stuffetjen p
erregen. Sann wieber tritt eine llnter=

bredjung ein, um gewiffermaßen ben

Ueberftuß erft aufbrauchen p laffen,

beoor ftrfj bag Spiel üon neuem wieber=

holt, ©o unterferjeibet man beftimmte

Stütezeiten Don ©efang§= unb Snftru--

mentalicfjulen, bie oft bie gefamte

tunftwelt mit erften Gräften besorgten.

(Sine foldje Stütezeit ber ©eiger mar

um bie SBenbe beg 20. 3al)rhunbertg bie

Präger ©d)ule, bie fetjon beg öfteren

oon fid) reben machte. Sie Söhmen

genießen bon jefjer ben [Ruf, gute äJcufi--

fanten p fein, unb e§ gibt wohl aud)

in Seutfdjtanb feine Sunftftärte, wo

biefelben md)t an erfter ©teile Wirften.

©o mürbe 5ßrag immer bag $iel fjoff

=

nunggfreubiger Itunftjuuger, unb eg war fein Zweifel, baß

biefe ©tabt eineg ber beften .fonferbatorien befaß. Urfprüng--

lid) bott ben 3)eutfd)böl)tnen gegrünbet, berfanf eg aber leiber

in lerjter 3eit in ben nationalen ©trubel ber Xfd)ed)en, fo

baß jeist eine neue beutfcfje 9Jcufifafabemie, mit Slnforge unb

Surmefter an ber ©pi£e, ing Seben gerufen würbe. 3n ben

3af)ren 1880—1910 gingen unter ben herborragenben DJfeiftern,

wie Sennewik, ©teefer, fnittl, ©ebeif, 5Drara£ unb Sworfcrjal

eine ftattlid)e 9teif)e Don .fünftlern Ijerbor, bie meltbtfannt

Würben unb bem 3tufe beg Srager iSonferbatoriitmg große ®r;re

bereiteten. 9Jcan benfe nur an ©itt, Sfebbal, ©uf, ^obaf,

Sange, Socian, Subelit, Dnbrice! unb biete anberc. Sllg einer

ber legten biefer (Stau^eit ift ber (Seiger 211fr eb Sellegrini

p nennen, ber namentlid) in ber unlängft bergangenett Soitzert;

^eit fepne ©rfolge p bezeichnen tjatte. SJMegrini ift aug

Sregben gebürtig unb pftänbiger 9leid)gbeutfd)er, flammt aber

bon einer balmatinifdjen Sünftlerfamilie ab, bon ber Diele Wü-
glieber in ber Sunftmelt alg Drganiften, 2Mer, ©änger guten

iftuf befirjett. ©d)on in früljefter 3«genb füfjlte ftd) ber Snabe

pr 9)Jufif £)iugezogen unb Wirfte er unter bem tüchtigen §of=

tantor Sßrof. Snöbel als K^orlnabe an ber ebangelifcbeu ^of=

ftretje p Sregben. Nebenbei lernte er bag SSiolinfpiel bei bem

auggejeidineten 5päbagogen üUJufifbireftor Sari fföntg unb machte

foldy rafd)e gortfefiritte, bafe er, elf 3abre alt, in einem

Jllfrcö pellcgrini.

'p^of. 6iectmann & 9\td)ter, Bresben.

Dregbener SBetöebere-Äonäert erfolgreich mitwirfen fonnte. ^ad)

lleberfieblung feiner @ltern nad) $ßrag unb Seenbigung feiner

©djuljeit fotlte fid) Sßellegrini auf 2Bunfd) beg Saterg bem

fixeren Serufe eineg faufmanneg wibmen. ®od) nad) ein=

jähriger ße^rgeit enbigte ber Sampf swifdjen Sßoefie unb Srofa

pgunften ber erfteren. Sellegrini würbe nach beftanbenem

Srobefpiel bor bem jegigeu SBiener ©taatgopern=2)ireftor O-ranz

©djalf unter bem ©d)u?e beg Somponiften Slbalbert .b. ©olb-

fd)mibt unb beg $rager tammermufif = Sräfibenten 3ofeph

b. Northeim in bag ^rager Sonferbatorium eingereiht, bag er

unter fd)Weren äußeren Serhältniffen nad) fecfjgjä^riger ©tubien--

3eit mit borpgtich beftanbenem ©taatgejamen bor ben SReifrern

Dr. SSnton 3)worfd)af, 5ßrof. Slcaraf unb ©ebeit abfolbierte.

Salb baranf trat ber junge Mnftler feine erfte Sonjertreife

an, bie burd) ein erfolgreidjeg Auftreten in Sßrag eingeleitet

würbe. W\t bem berühmten SBieuer Slabiermeifter Sltfreb

(Srünfelb fptelte ^ellegrini in üDtarienbab bor einem inter=

nationalen ^ublifum unb würbe balb

barauf für Jltufelanb berpflidjtet. 3u=

näcfjft alg ©rfter Sonzertmeifter ber

Philharmonie unb (Srfter Sioliulehrer

am ehemaligen Saiferl. rufftfetjen tonfer--

batorium zu &heri°tt ä£beffa wirfenb,

gab er nad) %tvti fahren infolge ber

itebolution biefe Stellung auf unb unter=

nahm Wieber Sonzertreifen, bie feinen

tarnen im 3n= unb Sluglanbe betannt

machten. ®ie fltttif lobt befonberg ben

großen, rnnben Xon, ber in Serbinbung

mit einer tlaren, ficfjeren 2:ed)nif unb

eleganten Sogenführung SJMegrini als

einen berufenen Interpreten Ilaffifd)er

3Reifterwerte erfcheinen lä&t; fein 8luf--

treten ift beferjeiben unb bornehm. ®er--

zeit lebt ber äünftler in feiner £etmat=

ftabt Sregben, wo er einige 3af)re bem

Sehrförper beg ehemaligen Sönigl. Son=

ferbatoriumg angehörte unb bon wo aug

er in Seipzig mufifmiffenfd)aftlichen ©tu--

bien oblag unb weitere fonjertreifen

unternimmt, bie ihn in ben legten

fahren burd) ganz Defterretd), Sul-

garien unb bie Surret führten. SDer

in ben breißiger Sahren ftehenbe Sünftler

würbe in aüerhöd)fter Slnerlennung fei--

ner Sunft bielfad) auggezeid)ttet unb ge-

nießt aud) alg tomponift unb Sllufif--

gefchid)tgbortragenber unb 2JJufiffd)rift--

fteller (wir brachten 1904 einen intereffanten 2)worfcha£=

Sluffa^ aug feiner ^eber) einen angefehenen 9luf. ©eine

Sorträge, bie er unter anberem aud) an ber Slfabemie p
®regben=3:haranbt hält, erfreuen fid) regen Sefucheg feiteng

ber ©tubentenfehaft. Sott feinen Sompofitionen finb erfd)ienen:

Slabierfantafie in e moll (Serlag ^ürftner, Serlin), „®er

^iitt", Srio für @efang, Sioline unb Slabierbegleitung (Serlag

Dtto gorberg, ßeipzig), »Aux Morts", Sieb für 2llt unb Or=

chefter (Serlag £>albreiter, 2JHtnchen), Menuett im flaffifd)en

©til für Sioline unb tlabierbegleitung (Serlag ^rep, Sregben).

Slußerbem im SJcanuffript Searbeituugen be§ 3Jcenbelgfohnfchen

Shoreg „3lnttgone" für gemifd)ten ©hör unb fleineg Drd)efter,

beg „Adagio religiöse." aug bem d moll-Siolinfonzert bon

Sienjtempg für ©olobioline, Sello, ,§arfe unb Drgelbegleitung,

biete Sieber, ein ©treid)quartett in c moll, eine ßeHoromanje

mit Stabierbegleitung, eine Siolinfonatine in a moll unb bieleg

anbere. Serzeit arbeitet ber Sünftler au einem großen Siotin=

fonzert unb an einem heiteren Sürmenmerf. Sitte feine Som=

pofitionen befirjen natürlidjeg, faugegfreubigeg unb impulfibeg

©mpfinbeu, bag feine füblänbifd)e Slbftammnng nicht berlettgnet.

9Jcöge nun feine atifettige unb umfaffenbe mufitalifd)e Segabung

unb Silbung nod) manche fünftlerifche Xat zeitigen unb fid) bie

in ihn gefegte« berechtigten Hoffnungen erfüllen!

Dr. b. S— bt.
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©tömar ©dfaetf: „3)a$ SBan&bUD".
©ne ©jene unb eine Pantomime »on gerr. <33ufoni.

Uraufführung im ©rabttbtater in Hatte a. @.

m ©tabttbeater fam „$aS 2BanbbiIb" mit gtängenbem <Sr=
folge gur Uraufführung. Sie §anblung fpielt in einem
^arifer flntiquitätcnlaben, meiner ber ©cbauplafc Bon b£)an=
raftiidjeit Vorgängen wirb, ©er ?erpichter bat biefe 33or*
gange fe|r fjübfct) erfonnen, unb bie ©rlebniffe, Welche ber

(Stubtnt §KooaliS mit ber lebenbig Wcrbenben (££)inefin beS 2Banb=
bitbeS in ber $autom ;me f)at, entbehren nicht einer getoiffen ©pan=
ming. 3n bem f^ottfcben Milieu ber §anblung liegt wohl ber
Hauptreig beS (Sausen. 2BaS ber ffomponift an mufifalifdjen >Ju=
taten bingufügte, mußte natürlich bementfprecbenbe g-arbe unb Melobif
erhalten, mußte aljo mehr ober weniger ejotifcbes ©epräge tragen
Otbmar ©djoecf ift barin fefjr glücflid) gemefen; er jcbuf mit ben
flehten grauendjören, mit bem furgen Vaßiolo be8 *ßriefterS, bor
ädern aber mit ben reltgiöfen fangen ber Pantomime rbbthmifdi tote
melobiid) unb fntoriftifcb gleich reigoolle Mufifftücfe, 3u irgenb einer
größeren ©ntmicflung fommt cS nicht. Sagu fpielt fieb baS ©ange
baS eiufcblteßlid) ber ©cbanipielfaene eine AuffübntngSbauer Pon
etwas mehr al§ 30 Minuten in Anfpruch. nimmt, biet gu febnett ab
unb erfcheint in feinem Sern gu bebeutuugSIoS. Ob bieg Vutoni
etwa erfannt hat? Senn auffallen tnnfj eS bod), baß er als fompo*
niftifct) I;erborragenb begabter Muftfer nicht felbft feinen SCegt ber*
tonte Sie Aufführung War fjcnifdt) bon 3ntenbant Üeopolb
©adjfe unb StapeUmeifter 0*far »raun mit aller Sorgfalt oor=
bereitet unb gewann außerorbentlid) burdj bie Mitwirfung ber be*
fannten Sängerin Hebwig SUottebohm (aus ber ©cbule Hellrrait).
Siefe Sünfilerin führt mit ihren (Mährtinnen bie im «ahmen ber
Pantomime erforberlidjen Sänge in äußerft cbarafterifttfdjen formen
bor unb geftaltete bie Partie be§ chinefifchen MäbdjenS in perfönlid)er
Prägung beS ©mpfinbenS äußerft WirfungSooII. S^aut Klan er t.

@. 9Dolfoana tfomoofö: „3>ie tott <Btaf*t".

©tci)tung »ort tyaul 6c£)otf.

Uraufführung im Hamburger ©tabtff)eater, 4. 2>egetnöer 1920.

3enn eS gelegentlich ber Soppel = Uraufführung ber neuen
1

^orngolofchen Oper in Hamburg unb SB In (ba8 borber
in AuSfid)t genommene Trifolium mußte auSeinanber»
fallen, ba Sffiien mit ben Vorarbeiten nicht fertig gemor»
ben war), alfo Wenn eS bem berebrten Herrn Mitarbeiter

in fföln nicht fo ging Wie auSnabmStoeife einmal mir, bie mau an»
geficbtS ber boHen §äufer bei ben erften Aufführungen mit treffe*
farten jdwöbe überging, bann barf ich annehmen, baß er mir mit
einem ausführlichen Bericht guborgefommeu ift. 9?un, baS hat für
mich baS ©ute, baft mir gu jagen nicht mehr biet übrig bleibt unb
id) ben fteien äBüm'cfjen ber ©diriftleitung nach fürgeren Berichten
einmal fröhlich nachgeben fann. 3war tonnte man über bie Sich»
tung tyaul ©d)ott&, auch ohne fie ben Momenten ber §anblung nach
gu teueren unb fie in fongemrterter Sefcbreibitng ihres SnfjaltS wieber=
gugeben, fet»r bieleS fagen, tonnte fie, einer pfbebifeben Analbfe ge=
maß, an allen möglichen fünften angreifen, beun eS geigen fid) manche
berwunbbare ©teilen, bie alle barauj hinauslaufen, bafe eS mit bitfer
Opernbichtuttg, als DpernteEt betrachtet, nidjts ©onberlidKS auf fid)

hat Sticht ber bifionüre 33oben, auf ben fie fich begibt, nidit bie an
©. %. 2t §offmannfd)e Phantasmen heranftreifenbe ^anblung, ber
bie SerquicEung einee meuichlichen Ueber= unb Unterbewufjtjtins, bie
SluSWirtung eines jroeiten 3chs fo übel nicht anfteht. nicht and) bie
bewußte unb gewollte (Sntftrnung bon bem S?oben beS D?ein=Opern-
mäßigen, ba bie Erweiterung ber Sunftibeeit ja auch cUS Stunftpriugip
aufjufaffen ift. Slber bod) ift etwas ba, baS uns in eine Art liftang
beS 3weifelttS unb ffoufid)üttelu8 gu biefem Opernwerf, fotoeit es
fid) um X(%t ober Sichtung hanbelt, bringt. g§htiofophie auf ber
SBütjne unb im ©ewanbe ber ÜRufif ift etwas Unmögliches, felbft Wenn
bie ajteufcbbeit ans lauter Slfabemifern beftänbe; baS 3:ranfgcn^entale,
jit bem in uns aßen mehr ober minber ftarfe sPerühntngSpuntte firti

boifinben, ift gwar weniger unmöglich, aber bie STenbctn, ber Aiifchein
ber iffeltmeiSheit, ben fie fid) hier gibt, etfctieint als gcWiffeS §inberni8
gWifdjeu bem 2Berf unb bem Söoben ber Oper, weuigftens foweit es
ber TOufif nicht gelänge, hier eine tragfäfrige »rtiefe gu fcblagen.
©dion früher, als man fid) ber 2BeIt beS Ueberfinntichen auf ber
SBühue noch auf bem Umweg über baS 3Jiärcben näherte, War bie
äliufif ein wiBtommener ,>aftor, ein bewährtes Hilfsmittel, ba eingu=
fegen, wo bie Sprache nicht Weiter wußte. Auch hier in ber toteu
©tabt. wo man gwar einen anbern 2Beg, aber auch einen anbern
3mect »erfolgt, ®inge gu ftteifen, bie aufserbalb unfereS menichlichen
(irdärungSbermögenS liegen, gibt es biete Momente, Wo ber 3)iufif
fo recht bie «ufgabe gnfälit, um mit ihren aus Statur» unb menja>
liehen Gegriffen fernftehenben Sffielten empfangenen Mitteln eingn=
fpringen, unb eben baS wirb eS fein — etwas gu fagen, was fid)

nur mit außerorbentlichen fjähigfeiten fagen ließe — , wa« Sforttpolb
bet biefem Sejt angegogen hat unb ihn auf eiue funftlerifcbe ©m=

bfangntS hoffen ließ, bie ein fchöpferifdi unb lüuftlertfch botttoertigeS
Hsrobnft gewäbrleiftete. Sie pfhdjologiicbe £ent>eng, ber gebanfliche
3wecE beS SEefteS, ber uns auf bem SSege gur Oper als ein ftinoerniS
erfchetnen muß, fteht unb fällt mit ber Mufif, — in biefem gatle
fallt er mit ihr, oerfinft in ihr, tritt <urü<f bor bem höheren, fünftlo»
riidjen ©inn, in bem nicht bie Seunftphtlofophte, fonbern bie fiunft
felbft Wteber gu SBone fommt. — ^orngolbs ©chöpfung ift in ber
£at ein mufifalifcheS SKeiftermerf, ein fortfehrittlicber 3iiefenfortfcbritt
gegenüber feinen (SiftlingSopern, bei benen noch außer ihm felbft
Itegettbe ©influffe ©eoattcr geftanben hatten. Sie SIButtr ergaben ber
einmal gut gelaunt getoefenen Sfatur Werben bolltommen bewußt unb
planmäßig genügt unb gehanbhabt, in großer Münge werben einft
gehegte Hoffnungen eingelöft. SDie äHufif märbu fo übergroß aus
btefem textlichen SßorWurf herbor, baß fie bollfiänbtg über bie 23e«
beutung beS äUSerteS entfcfjeibet unb eS gweifelloS gu einer ber be=
beutungSbottflen Opern erbebt, bie feit Sahren gefcbrieDen würben.
Unb gerabe, baß ber gebanfliebe Snhalt, ber febeit mobernen Som=
pontften gweifelloS beiauSgcforbert haben Würbe, bie abWegigften
»ahnen ber Mufif aufguiueben, ^örngolb nicht hinberte, eine burd)=
aus mufifahfebe Oper gu febreibeu, in ber ba? 3J!elo«, bie Melobie
einmal wieber in ftrahlenbem ©lange ber (Schtheit unD ©chönheit gu
ihrem Stecht fommt, in ber man einmal Wieber oon gu (Snbe gebadjteu
mufifaliichen ©ebanfen reben fann, ohne baß babei bod) bie fort»
fchrtttlicbe Ännft unb ihre ©efetje je gmücfaefetjt werben, — gerabe
btefer gange erfreuliebe 3ufammenbaug läßt uns StorngoIbS Oper
ntebt nur als ein mufifalifcheS Sftciftermerf erfebeinen, fonoern gibt
unS.gerabegn neue Hoffnung für bie beule bereits trüb »ertebüttet
febetneube 3ufunft ber beutfeben Mufif. »telleicbt leint man eS
Wirtlich uod) einmal wieber, Mufif gu machen, bie mtrfiid) Mufi! ift
unb wenn SforngolbS Xott ©tabt Weiter nidjtS bermödite, als nur
btefe Hoffnung gu mecten, fo wäre baS fchon genug; baß aber nod;
mehr ©iun in ihr liegt, ber Sinn einer füuftlerifchcn ©elbiterfüttung
baS bemeift oer fid) ftetig fteigernbe ©rfolg btefer Oper bei ieber
neuen Aufführung. Ureitid), baS Hamburger ©tabttbcater barf fid)
fchon als fünftlerifcber Vermittler unb Uebermittlcr beS SBerfeS mit
an bie erfte ©teile unter ben beutfeben Opernbübnen fteHm, fowohl
WaS bte SarfteUung, bie fgenifdje Auswirfung unb AuSftatiung unb
bte mufifalifche SBiebergabe unter (Sqott ^oriaf betrifft, gür Harn*
bürg jebenfalls ift SorngolbS lote ©tabt ein ©reianiS, in bem man
einmal wieber ben ItbeuSfräftigfteu $u£Sfd)lag echter ftunft gu fpürett
befommt. SSertha SBitt.

Max ©berleitfmer: M6äc«ie".
Oper in brei Effert oon Farben unb 'JßeUemtn^^.

Uraufführung an ber SBtcner SBoltSober.

^er Somponift, ber fich gerne 58rucfner=@chülcr nennen bört,
hat einmal befcbeibeneS Talent mit ernfterem Seftreben
berfuüpft. Hat große ©bmphonien geicbnebeit unb in ber
„Aphiobite", bie fogar in ber Hoforer ©u ,i n g gefunben
hatte, gerabegu ein 'i'tfenntntS gur ©angtonffala abgelegt,

©päter berfuebte er, mit ber 2Mbringer SßolfSopeiWdS' ben ©rfolg
gu ergitungeit, WaS ihm mit bem „©iiemen Hetlanb" einigermaßen
gelungen ift. 3n ben Jejten ber Sibrettifteu=§irma, ber er feitbem
treu geblieben ift, mußien bewährte Motibe, g-iguren unb ©ituationtn,
halb oolf«tümlid) bewegt, halb rührenb, 'balb fraß wirfiam, immer
abwechslungsreich unb mufifalifch „banfbar" gebracht werben, ©o
and) biesmal. SBien, SBormärg, iHicnerWalb: 3* bin bereits gerührt
S)er Mufifer HanS Sobefang hat eine Oper Uäcilie fomponiert, wäh=
renb feine luftigen, o Wie luftigen Mufifanten=stumpaue aus SBittnetS
„Mufifant" mir nod) Wohlbefannt finb (Stur baß fie bort roiiflidj
lufttg waren!) ®a8 Weitere ergibt fid) aus ber eblcn Sffiltener Ope=
rette: „Hoheit rangt SBalger", bloß baß Hoheit biesmal uorgtel)t, fid)

ftatt bes „ilercberlS oon banale" bie Oper Säcilie borftngen gu laffen
S)er ffomponift, üergweifelt, feine bergötteite, unbefannte © uß=
batroniu, bie — baS ahnt ihr nicht, — ebenfatte ©äcilie heißt, als oer=
heiratete ^rau wiebergufeljen, ftirbt an ©d)W nbfudit unb gebrochenem
Hergen, fünf Minuten bor bem 3tiefencrfolg feiner ^rentiere.
®S geht urgemütlich gu in biefer Cperugegenb. Soraifche, h»ch=

fomifebe Auftritte Weddeln mit biebermeieruben ©diäfereinlagen, ixa--
maiifcbe SicbeSerflärungen mit entfagungSboaen Abfcbieben fing ab.
®te Mufif tut, was fie foll. ©ie hat ihre 2Benbungen, ihre StlifcbeeS
für alle Siotwenbigfeiten parat. ®s ift alles anftänbig unb fauber
gemadit. SJSolnpbone, recht achtbare Serfucbe, febäbigen freilich bie
(Sinfachheit be« CrcbefterflaugS, bie gu ber fonftigen ©impligität ber
fünftlenfcben ©reigmffe beffer gepaßt hätte. ®ie ©lfinbung bewegt
fid) im Stahmen fleinftäbtiicher, bormärgltcher Mittelmäßiufeit, wo
fcbltcbte Manieren ebenfo fremb finb wie geniale ©rjeffe. Aber woju
baS ©auge? Herr Oberleithuer ift ein reicher Amaieur, bem Verlag
unb Aufführung jebergeit erreichbar ift. Sic Volfeoper hätte ernftere
Pflichten, ©o hilft fie Weber ber geitgenöffifdjen ^robuftion auf,
nod) — fich felbft! Dr. atubotf Stephan Hoffmann.

^^^^^^^^^
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ßeo mbltiö „ßombaröifcbe ©<frttle".

(Sonäcrt'Urcuiffüfjntng einer Oper in SreSben.)

gegenüber ben bisher gehörten SBrudöftücten an 8 Cperu
beS SreSbner SonfegerS bebeutet bie u ue ©djöpfung

mcsuknm "nen b enierrell§ n) ertcn Sortfdjriit. Seo Säfjler fdjrieb fid)

sSggzxgi baS 33ud) felbft, unb gtoar nad) .frans d. §ofmannStbaI8-*»=«3 ©efd)id)te eines SBilbeS „Sag ßädjeln unb bie Slngft".

Sie 33erfe finb glatt, unb bie rnappe §anbluug febreitet folgerichtig

fort bis 311 bem „Sieflanb" = gemäßen ©djluf;, ber fid) • uniebroer

poetifdjer. ober boeb weniger granfig unb träfe ^ättc geftalten

laffen. ES ift bie ©efdridjte oon bem alteinbnt SKamte äftarco, ber
jungen unBerftaiibenen grau ©tlBia unb bem gleichfalls jungen SKaler
älmabeo (italienifcfje Sfenaiffance), Wie fie febon oft auf bie ©jene
geftettt würbe. Hub boeb finbeu fid) manebe eigenartige 3üge be§
©efdjebenS. 8118 sJJiufifer tonrgelt Seo STäljIer gnns im SBaguertaniSmuS,
„boeb fag id) niebt, baß ba? ein fyerjler fei". Sie ©ouue Bon
Söabreutb leuchtet nod) tu licljtftaifer Straft, unb fie Wirb Weiter

leuchten jum Sluljme bcutfdjer ffunft, beiitfdjen ©eifteS unb beutfdjer

SBtfenSarr, wenn »tele Ter in jümifter ^?ctt aufgetauchten unb hoch»
gegangeneu „Someten" ertofdjen finb. 3m Anfang War bic 5DJelobie,

nidjt ber Slang, ober gar ber 9tur=®lang. Kühler tut Don fid) aus
reebt baran, feinem 2Jhififf)eiIigen treu 31t bleiben. Es ift in ber
§auptfad)e ©efüblSmufif, bie er bietet. Qa&Ireidie ©teilen, wie baS
S^acbfpiel ber 2lbfd)iebfjene 9ftarco'S im erfVn Silbe be« „bramatifeben
Siebe?" unb bis wahrhaft liebenoCle .Setdjuung beS 3J!aIerS Slmabeo
jeigen ba§ Seftrebnt beS SonfegerS, in ber ©pradjc feines ÜJieifterS

Eigenes 31t geben. St" fonftigen üluflänge Wollen im föinblicf auf
baS tu fid) geidjloffeue ©anje wenig befugen. (Sie entipriugen legten

EubeS au§ ber ftreng leitntotibtfdjcit be;w. teiiljarmoniicben Slrbeit.

Dperiwuffithruiigen im Soujertfaale b,aben ihre Unjuträglidjfeitcn.

Sie SBiriting auf ber 23übne mit if)rem beforatiocu Srum unb Siran
Wirb erbeblidter fein, als bie TOalidjfeiten Ijier gegeben waren. Sic
Slupftrung felbft War mit erfidjtlicber «Sorgfalt Borbereitet. Erfte

Gräfte ber fäd)fifd)en ©taatSrper baifeit mit. g-rau $ßIafcbfe=Don ber

Dften (SilDia), anfangs etwas inbiSpouiert, fang fid) balb frei unb
führte ben zweiten Seil als große tönnerin. 3§r jur Seite Sturt

Saudjer (Slmabeo). glaujeub unb ftrablenb Bon ber erften bis jur

legten Dtote. Sind) Stöbert SSurgS Seiftuug als Sftarco war aus einem
©uß. 2IuSge

(
;eid)itet bielt fid) baS pl)tlt)<irmontfcf)e Ordjefter. Saß

manches 311 grell flaug, liegt an ben Eigentümlidjfeiten einer ©nal=
auffüijrung. Ser birigiereube Somponift Würbe mit feinen ©oliften

Wiederholt gerufen. Sprof. §. $ lag beer er.

Berlin. g-ranj ©djrefer „Sie ©ejeidjneteu". 9latf) monate*
langen groben ift im ^Berliner „Staatlid)en Opernhaus" bie erfte

Aufführung einer ©d)re!erfd)en Oper Satfadje geworben. 3)ie

©djwierigfeiten beS äöerfeS bxohten biStueilen unüberwinblid)e ju

fein; über manche lebhaften SontroBerfen brang bie Sunbe in Weitere

Sreifc. Sein SSunber, Wenn bie Stufführung mit befonberer Spannung
erwartet Würbe, ©ie enttaufct)te nicht. %xot} ber ilänge Würbe
baS 28erl mit fehr Biel Sntereffe unb beifallsfreubig aufgenommen;
bod) foll ntd)t Berfchwiegeu fein, bafj ber leite Stf't — im „Älpfium" —
nicht ben (Erwartungen unb in feiner beloratiDen Stufmadjung aud)

nicht einer ehemaligen ipofbüljne entfprad). §ier hatte bie $t)antafie

SSernharb ^anfotS, nad) beffen fjenifchen (SntWürfeu gearbeitet

Würbe, Berfagt. Sie parabiefifchen ©arten, bie unterirbifd;e ©rotte

Waren fttfcrjtg, Währenb fünft ein farbige^, unaufbringlid) prcidjtigeS

SSühuenbitb burdjrüeg erreicht War. 5ÖiufitaIif dtj lag bie Settung in

ben |>ünben unfereS „$aleftriua"=S)irigenten Dr. g-rig ©tiebrt).
Sfflit jugeublidjem 'Jyeuer unb geleitet Bon einem für ben finnlichen

Mangreij be§ ©d)referfd)en Drctjefter« fchetnbar befonberS eingeftellten

Ohre naljnt er fid) biefer Partitur mit ganj befonberem Sntereffe an.

®ie fyarbtgfeit in ihrer ftets Wechfelnben Schattierung gewann ©lanj
unb Seuchttraft, bie 3ufammenhalt fdjaffenben, nid)t immer fonber<

Ii et) plaftifchen melobifchen Sinien würben befonberg beutlid) gemacht
unb herßorgeljoben, [0 baf; fid) ber .£orer nie inS Uferlofe beS rein

Klanglichen Berliercn tonnte. (SS war eine SHeifterleiftung. 2tu=

erfennenSWert aud) beswegen, Weit ©tiebrt) als Stranfer bie ©rft=

attfführung birigierte. Sie 3Biebert)oIung in jweiter SJefetjung

unter bem Somponiften felbft änberte ben (Sinbrucf Wenig, ©djrefer

ift fein eigentlidjer Sirigent. 3hm War ein feftgefügteS (Snfemble in

bie §anb gegeben, bem er nur in ben §auptmomenten feinen be=

fonberen SBillen aufzwang. Unb ber ift auf baS Sramatifch'Shßfttra 1

lifdje gerichtet. Söährenb feine SRufif ihren §ßt)epuutt im Shrifchen,

in ber Söiebergabe feelifd)er Emotionen erreicht, ift ©chrefer als

SBühnenbirigent mehr auf baS Sramattfche gerichtet, baS fonft in

feiner Partitur mehr jurüeffteht. Ser 3Bed)feI am Sirigentenpult

War alfo letjrreid). Sie Sarftellung ift nur eigentlich in ber erften

33efe|ung rühmenswert. SBoran Sofepl) SKann (ÄlDiano), ein ©änger
mit ftrahlenbem Senor, tief erfafjtem ©piel, Mar in feinem tünft*

lerifdien SSolfen. 3hm Seite Barbara fiemp als Earlotta.

©an^ auf baS ®ramattiche eingefteüt, bejehwingt fie beu breiten
Strom ber ©chreferfchen Srjrit, reifst mit, begeiftert. ©timmlich
tarnt fie bei ber ©rftaufführung nidjt baS geben, was fie möchte. Sie
groben fyaben fie überanftrengt. Stber im ©piel ber Sttelierfjene

erlebte man ©röjjteS. — ©d)IuSnuS, Slrmfter, .Senfe unb am ^Weiten
Stbenb OSfar Solj als 2tlBiatto finb aus ber ftülle ber ©eftalten ju
nennen. Sd)refer Würbe bereits nad) bem erften Sttt gerufen unb
lebhaft begrüßt. 3. S8.

: ü. ».
*

3etta. SaS muftfalifd)e SreiguiS biefeS MonjertWinterS War für
3ena bie g-eier beS 150jährigen SkftebenS ber „?tfabemifchen Son=
jerte", bie mit ber geier Bon S3eett)ooenS 150. ©eburtStag ins gleiche

3al)r fällt. SaS Jubiläum würbe bttrd) brei Sonserte gefeiert; jWet
Drchefterfonjerte unb ein SSofalfonjert. $n letjteretn treten <irna

§ähnel=QuIeger (Sopran), TOarta 9tbam (2llt), Stöbert Saeger (Senor)
unb palmar Irlberg (SSariton) mit Ouartetten (58eetI)oBen, ßlegifcher

©efang; iörahmS), Suetteu (Schumann) unb ©injelliebern auf.

S3efonberen Erfolg errang fid) bie Sllttftin TOarta 2tbam, bie über
eine ausgezeichnete unb tuohlgebilbete ©timme Oerfügt unb baS
Erlebnis im Sieb trefflich, 311 geftalten weiß. Sie örchefterfonserte

würben Bon ber Sapelle beS SSeimarer SfationaltheaterS unter ber

Seitung 9t. SSolfntannS ausgeführt, ber fid) hier als ficfjerer unb
feinfühlenber Sirigent erwies. SeethoOenS „Siebente" unb SifjtS

3auft=St)tnphonie füllten ben erften Stbenb; ben Söhepunft bilbete

baS legte So^ert mit ber Stufführung üon 33rahmS' ScfjicffalSlieb

unb SeethooenS Neunter Symphonie. StlS Soliften wirften bie

Borhin genannten Äünftler, beu Ehor fteltte ber $htK)armonifcbe
©hör. Stile, ©oliften, £f)or unb Ordjefter ftanben auf auf;erorbent=

lid)er §öhe, fo baf; fid) bie Stufführung 31t einem glänjenben Erfolg

für ben Sirigenten unb Setter ber Sponserte geftaltete. — S3orauS=

gegangen War ben SnbtläumSfonserten ein Strien» unb Sieberabenb
oon fammerfänger |>einrid) Ättote (Sifjt, ©traufj, SBagner, ^uccini,
TOeperbeer). Es folgte uodj ein bebeutungSBolleS Sonsert beS

^ßianiften Ebwiu gifdjer (S3erlin). Er fpielte S3ad), d)romatifche

2rantafie unb g-uge, SöeethoBen, ©onate Op. 111, 93rahmS, ©onate
f moll, Ehopin, Scofturno c moll, S3arcaroIe Fis dur, ^olonaife As dur.

Sen geWaltigften Einbrud hintertiefjen bie mit urträftigem Sempera»
ment gefpielte f moll-Sonate Bon SrahmS unb bie mit tiefgehenber

Erfaffung beS geiftigen ©eljaltS Borgetragene c moll-Sonate Bon
33eetf)oben. Sein Sadj» Spiel Wirfte burd) Sd)Iid)thett beS SJor--

tragS, unb aud) als ©i)r)pin= ©vieler bewies er feines Empfinben
fowie glänjenbe SechuiE. — Ebenfalls auf bebeutenber fünftlerifcher

§öhe ftanb baS Ehorfonsert beS Don UniBerfitätSmufifbireftor SSoH=
mann geleiteten Jenaer WännergefangDereinS. Es brachte als Erft>

attfführung für Qena „Ser alte ©olbat" Bon EorneliuS (nennftimmig,
brei EhÖre), ferner würben Sifjtfche SBerfe (©otteS ift ber Orient
— ©aatengrün) unb SSagnerS ^ilger» unb SOtatrofenchor Dorgetragen.

Ernft ^offonp (Seipsig) fang in Dorjüglicher SSiebergabe 33rahmS'
3tgeunerlieber, ferner 23eetI)oDen= unb Strauf;=Sieber, bie ihm
gleichfalls Diel Seifall eintrugen. — 9teint)olb ©erljarbt (Seip3ig)

befd)erte nod) furj Dor 38eil)tiachten einen wohlgelungenen Sd)ubert=

Stbenb (Sie fdjöne SRüllerin). ©eine ©timme ift nidjt grof;, hat
aber Diel SBärme unb TOobttlationSfähigfeit, auf;erbem befigt ber

tünftler ein feines Empfinben für baS Srjrtfcfje, fo baf; er als be=

rufener ©d)ubert=3nterpret ansufprechen ift. — Sen 150. ©eburtStag
S3eethoDenS feiern bie St!abemifd)en .ftammermufiffonserte burd)

Stufführung ber gefamten Sammermufif SeethoDenS. Siefe Stbenbe
Derteilen fid) über ben gansen SSinter unb f ollen im 3ufammenl)ang
befprod)en Werben. ,<d c i n r i d) ^ u n f.

*

' Köln. SSon ben brei 3teut)eiten, bie unS bie Kölner St)eater=

bireftion in ben legten Wonaten befdjert hat, hat StorngoIbS „Sote
Stabt", Oper in brei 93ilbern frei nad) ©. 9lobenbachS Schaufpiel
„SaS Srugbilb" (Bruges la morte) Don ^ßattl ©djott, äufierlid) ben
ftärfften Erfolg baoougetragen. Es ftedt Biet gefunb pttlfierenbeS

S9Iut in SorngolbS SSerf, bie TOelobten guellen in faftiger g-ülle,

manchmal etwas unbefümmert, aber ftets padenb. Sie 3nftru=

mentation, bie Biel Don Sticfjarb Strauf;euS leud)tenbem Kolorit an
fid) hat, Wirft beftedjenb unb legt fid) fd)meid)elnb um bie Sinne.
Es Werben große, fehr grof;e Stnforberungen auS Ordjefter geftellt,

benen aber unfer glänsenb bifjiplinierteS Ordjefter mit gewohnter
Siegljaftigfeit .öerr Würbe. 3m allgemeinen trägt bie heutige moberne
Oper faft immer baSfelbe ©efidjt: SDcetjerbeer in moberner Stuf»

maerjung. gortentwieftungen in biefer Dichtung finb wohl faum
nod) möglid), alles münbet in Eubftationen. Ser Wirflidje WeffiaS
fdjeint erft nodj fo_ntmen ju müffen. Ser Seri ber Oper ift Doller

SRtjftijiSmuS im (ssinne ber E. Sf). St- Öoffmannfchen Ersählungen.
Er behanbelt baS hohe Sieb ber ©attentreue. Ein junger SRann,
ber im alten 93rügge, ber toten Stabt, lebt, glaubt in einer im bortigen

Xheater gaftierenben Sättjerin baS Ebenbitb feiner Derftorbenen

3-rau, einer .^eiligen, 31t feljen. Es ift aber nur ein „Xrugbilb";
benn bie Sänserin ift nidjtS Weniger als eine .^eilige. Sie hat nur
äuf;erlidj Steljntidjfeit mit ber Skrftorbenen. Ein Srattm Warnt beu
jungen Wenfchen, ber gerabe int' Segriff ift, fidj ber Sänserin in

heißer Sehnfudjt nach SJerftorbenen 3U nähern; es ift ber Warnenbe
©rillparjertfdje Sraum. Er Berfchmäht bie Sänserin unb bleibt

ber Soten treu. Klemperer meifterte bie Oper in Dorbüblid)er SSetfe;

feine ©atttn, g-rau @eißler»KIemperer, gab als SJfarietta eine neue
$robe ihres fehr bebeutfamen fchaufpielerifchen unb gefänglichen

Könnens, Wenn aud) rein gefänglich bie Partie eine weit brama»
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tifcfjer mirienbe ©ängerin Berlangt. ©gröber als äöitwer fjatte eine
ganz oortrefflicfjeiSftaste, bie fo recht zu ber büftern Umwelt paßte,
gewählt uub ftattete feine Partie mit bem ganzen ©d)tnelz feines
biegfamen, warm Hingenben Senors aus unb ganz tjerrlicf» fang
Kenner bie SBeifen bes ^terrotst. 3um ©chlufi würben neben bett

fcauptbarftellern and) Slempercr unb 3lemottb, ber für ftiliftifdj

überzeugenb mirtenbe Sülmenbilber geforgt f)atte, mieberfjolt gerufen.— ©et)r Wenig gefaden haben bagegen bie „©ezeidjnete'n" Bon
3d)refer. §auptfd)ulb baran mar ber allju ftrmbotifierte Sej't, ber
ben iporern lauter atätfet aufgab. Auf Ieucf)tenbe, in allen garten
fcfjimmernbe Snftrumentation öerfte£)t fid) ja ©ct)recier Wie taum ein
Reiter; er experimentiert ba, uon feinem fiebern ftarbenfinn ge=
leitet, mit ungeahntem erfolg. Sie mufifalifcben einfalle an fid)

finb bagegen uicfjt fonberlid) originell; iijm gueten bafür zu Biel Sebuffp,
sßuccini unb Gt)arpentier über bie ©draltern. Ueberljaupt: Wie
bochragenb finb eigentlich, biefe brei erfcfjeinuttgen, bafi fie anbauernb
als beeinfluffenbc Originale bei Vergleidjungsurteilen herbeizitiert
luerben. ein größeres 3ugeftänbnis an ifire Urfprüngticfjteit —
oft Wiber SSillen — tann gar nicfjt gemalt Werben. 3n ben @e=
zeichneten fdjmang SBetjler mit ganzer Eingabe ans 28ert ben be=
währten Sirigentenftab, Wenn aud) ein Öljrcnzeuge mir oerfid)eitte,

bafi bie ©ezeidjneten beifpielstoeife in grantfurt mit weit größerem
Sd)Wunge herausgebracht Worben feien, g-rt. SBoIf, öerr SDienjinstp
unb £>err Sifzemsfp Berförpertcn bie §auptgefialten ber ©drrefer.
fd)en Oper mit beftem ©einigen. Sat)n zeichnete für eine Wirtfame
Slegie. — ^fiüners ^aleftrina mar Bielen troü unleugbarer 9?efpefts=
einflöfiung zu blutteer, ein ariftofratifches, aber ju Wenig rot pul*
fierenbes SühnenWert. Uub mand) einer fanb jubem bas SBerf
allzu antitf)eatra(ifd). es gehöre beffer in ben tonzertfaal, als auf
bie Sühne. Stuf jeben Sali tonnte man fidj aud) bei biefem Sßfiüner»
fetjen SSerf ber empfiubung nidjt oerfd)tiefieit, bafi es mit heiligem
ernft gearbeitet fei. es gab ba Bielc Momente Don Wahrhaft tram
ISenbentaler ©d)önl)eit, uub bie ^nftritmeiitation, bie nur zuweilen
ettoaS fd)Werflüffig war, gab in gauj uub gar unprätentiüfer SBeifc
bem mufifalifdjen ©ebanfeit bas äußere eutfprecheube ©emanb.
^fitmer hatte aud) bie flfegie geführt, uirijt überall zünugenb genug;
ba hätte benn bod) Wot)l bie fraub eines erfahrenen SühiienprattiferS
größere SBunberbinge oerridjtet. SJtenzinsfps präraffaelittfd)e Art,
fid) zu geben, eignet fid) ganz befoubers gut für bie Wolle bes "$ale=

ftrina unb eilte Wunberooll abgetönte Seifrung in ©efang unb ©piel
bot ber Sorromeo Bon sdjorr. SHemperer 'birigierte mit ber ihm
eigenen Weuialität. — Sie nachften Neuheiten iuerben bie brei in
SSieu fo erfolgreich aufgeführten ^uccini» Opern fein. >y. Jy.

*

JUagfreburg. (S c c t h c n < ^ e ft.) 9tud) in unferer Stabt
baute man ben 9Jfanen Seethooens Elitäre in g-orm eines achttägigen
Heftes, bas brei ördjeftertonsertc, jWei Stammermufitabenbe uub
eine 'Jibelioaufführung im ©tabttheatcr umfafite. 50cau errichtete
Altäre, oerftanb aber nicht, Opfer ju bringen, «ein öoltsartiges
itonjert mit mäßigen eintrittspreifen ermöglichte es ben minber=
bemittelten Streifen — uub ju biefen rechnet mau wohl heutzutage
nicht gerabe bie fünftlerifd) uugebilbclften —

, fid) an ber 9Jconumental.
fünft unferes Seethoüeiis ju erfreuen; gerabe in biefen Sagen, in
benen fid) jeber mufitliebeube SJceufd) naci) erbaultng uub ^erfenfung
in bie göttlichen ©efilbe beutfdjer Stunft feljnt, war es ber ärmereii
^eoölferung unmöglid), ihren 3!Bünfd)eu burd) Söefud) biefer älbenbe
erfüllung ju gewähren. Sie eroica, bie c moll fowie bie gewältige
Rennte ertönten unter Dr. 9}abts Leitung, ber mit ber' leisteten

epmphonie unter 9JcitWirtuug beS Strug=?Üalbfee.35amend)ors unb
bes üehrergefangBereins fowie einiger hiefiger Soliften (Samen
üitite iöranbt, eiifabett) .^offmaun, Herren Weff/r) einen oollen
erfolg erhielte uub bie ©djWierigteiteu bes legten SaüeS mit ftraff
ri)t)thmifd) sufammenhaltenber Stabführung meifterte. iKon ben
M'Iabiertoiyerten gelaugte bas in c moll — oon eiifabetb ("yifdjer

lauber unb präzis, wenngleid) mit *u jart nuancierter sMitfcl)Iagsart

gefpielt — jur SJiebergabe, mähreub ftouäertmeifter Otto Siobin
mit bem Vortrage bes 1) (lur-^iolintou^ertes einen edjten ^eethoöen
gab. er fpielte ttod) mit ^rof. «auffmann am Slügcl bie $ireuüer=
Sonate, ^n ben Stammermufitabenbeu wäre als befonbers gelungen
bas Septett, 00m Xoufünftlerüereiu unter SJcitmirfung oon'Släferu
bes ftäbtifcheu Drd)efters oorgetragen, 51t beseidjneni mähreub bie

Aibelioauffühmug im Stabttheater uidjt bie 9lnfprüd)e einer geft.

fpielaufführung befriebigte uub ftch biirchaus im 9tal)men ber Surd)=
fdjnittsleiftung einer '•ßrooiusbühne bewegte. 5>as Tveft Uerlief Würbig
unb eiubructsöoff unb brachte fäu'tlidjen Witwirteubeu mohloerbiente
ei)ningeu («. T r

f d) f e 1 b t.

*

manntet™. (2 i e C p e r i m 3 a t) r e 1 !> 2 0.) Seit Monaten
ftanb unfere Cper im Sanne eines SchaheS, beffen .öebuug bie an
unb für fid) fd)merfälligfte .«uuftmafdjine, bas Opernrepertoire, in
gerabeäu beängftigenber SSeife beeiuträd)tigte, fo bafi fdu-u ber SSolts=
miü, ba bie „Sarbiere" Bon Kornelius unb flioifini ben Spielplan
hielten, aus bem Wationaltbeater eine iBarbierftube machte unb bes
^utenbantenBerWeferS früheren iÖeruf bamit in engere Schiebung
brachte, es fprid)t boct) fnum für ben Bon Wahrer kunft geleiteteii

Strbeitsgeift, wenn in ber feit 2. «eptember mit Sagners fonnigeu
„TOeifterfingern" BerheifiitugSOoll begonnenen Spie^eit Bier fogen.
^Jeueinftubierungen herauögebradjt Würben; „Ser Sarbier Bon
Sagbab" bes pt)auta|iereid)eu $eter eornelius, ber tragitomifdje
„A-ra SiaBolo" unb „Sev frfjtuarsc Somino" oon Sluber, enblidt

„Ser JRofentaBalier" Bon 9?id)arb ©trauf). Senn mau tanu nierjt

behaupten, bafi ben Sßerfen Bolle @ered)tigteit teiberfahren Wäre;
bie Sieueinftubierung bejog fid) juft auf eine ober jWei neu.äu bc=

feijenbe 9coilen; alles übrige „ftanb" meift Bon älteren Aufführungen
her. 3u biefen 3BieberbelebungsBerfud)en gefeilte fid) bann nod)
aus Anlaß bes 25jäl)rigen Bühnenjubiläums oon ^oadjim Sromer,
ber lebenbigen S}eranfd)aulid)ung einer hochentwicfelten eiefangs=
tultur (bie leiber bem fingenbeu 9cari)Wud)S immer met)r abgeht!),
uub ber troö feiner 59 ^ahre als Wahrer unb treuer Siener feiner

Stmi ft unb bes Stunftwerrs — „Stünftler fein, heifit, eine ©adje um
ihrer felbft Willen tun!" — fid) bie gülle unb ©efd)meibigteit feines
mohlflingeuben Saritons, ber je|it natürlid)erWeife Wohl frühherbft.
liehe färben anzunehmen beginnt, erhalten hat, eine nur teilweife

Ijeuifdie ?Iuffrifd)ung bes Sramas bes budeligen Hofnarren bes
^er^ogs oon SUcantua, *erbis „Migolctto", wobei bie Spielleitung
fid) allerbings nid)t an bie Söfuug bes Problems ber illufiottsftörenben
©lieberung ber Sühne im ^weiten Sitte heranwagte. 8u Seginit ber
Saifon, beim Stufmarfch ber neu oerpflichteten' Soloträfte, glaubte
man smar, bafi mit bem neuen Stapellmeiftcr Sranj B. £wefilin ein

luffd)Wung unb eine Sefdjlcuuigung bes lempos bec sJceueinftubic=

rungen in ber Oper fid) bemerkbar machen werbe. Sie Hoffnung
aber, bafi ber aujierorbentlitf) nad)läffig geftaltete Opernfpielplan
mit gröfserem Verantwortungsgefühl aufgeteilt werbe, hat fid)

leiber bis jefct nod) nid)t erfüllt, obfdjon bas SKannheimer National-
ttjeater über fedjs Scnöre — barunter jwei Vertreter bes §elben=
fad)es, Sllfreb y-arbad) unb ©unnar ©raarub — , Bier Saritone, brei

Gualitätsbaffiften, brei .£md)bramatifche, ebenfooiele 3ugenb(id)=Sram.
tifdje, Soubretten, Altiftinnen, eine Stoloraturfänge'rin uub nicfjt

Zuleijt über ein fiebrig Wann ftarfes, Borbtlblidi bifjipliniertes Cr-
rfjefter mit Bier .Wapellmeiftern an ber tepifee oerfügt. Äürr unb
teiuesmegs einheitlich in ben 3icien geftaltete fid) bereits im Vor
iahre bas SBilb bes gansen CpcrnbetriebS. Reiter ift biefe Wirrnis
uub 3tellofißfeit potenziert. Aber woju aud) 3'ele unb eiul)eitlid)=

feit, wojit ein plaumäfiiges Arbeiten. Sie St)eatcr(uft ift ja in SKanu-
heim fo grof;, bafi, wenn fünfzig Abonnementsplätie wegen ^lah
mieteerhöhuug aufgegeben werben, gleid) baS 3et)nfad)e an neuen
Wicteru fid) um bie „yreiftedeu" ftreitcu, aud) bann, wenn bie 9tuf=

führuugen fo finb, bafi man ihnen bie ^mproBifation bes Augen
blids nur allznbeutlicf) onmerft. SaS fehlen eines für ben ©efamt.
betrieb oerantWorflidien üeiters hat natürlich uidjt eben oorteilbaftc

;)tüdwirtuugen auf bie ©eftaltung bes Spielplanes uub feine Aiic

fübrung gehabt. SBof)I ift feit bem 28. ^uui 1920 an ©teile bes uari)

"löiesbaben berufenen Sntenbanten Dr. Karl §agemann ber bisherige
Sirettor bes Sod)umer ©tabtt()eatcrs Dr. Salabiu ©rf)iuitt für bie

Sauer Bon brei fahren zum ^ntenbanten bes Mannheimer National»
tljeaters gewählt. Siefer hat fid) beult aud) ben 50caunl)eimern in

einer einzigen ©l)afefücare«3nfzenientng — „Iföic es eud) gefällt" —
unb einem geiftBoll tieffd)ürfeuben Vortrag über ©d)aujpielfunft im
IfjeaterfulturBerbanb Borgeftellt, fo bafi man auf fein Söirfen 00m
1. Januar an grofse $offnung';n feü<m bürfte. 3iuu haben fid) in-

ZWifchen burd) bie Vereinigung ber Sheater Sod)um=Suisburg für
ben Mannheimer Snteubanten offenbar günftigere Setätigungs.
möglid)feiten geboten, barum tjat hier feit äöodieu 'über fein Stommen
ober 9ctd)terfd)einen ein förmliches fliätfelraten eiugefetit uub trot,

aller Sementi über auswärtige 3Jad)ricbten, uub entgegen ber be^

ftimmten Verficheruug bes ©tabtoberhaupteS, bafi
'

Dr. ©alabin
©djnütt feinen Soften am 1. Januar antreten toerbe, foll, wie bie

atlweife gama zu berichten weif;, bisher nur ein Selegramm bes
^ntenbanten Dr. ©dimttt ciitgelaufeu fein, Wonad) er laut ärztlichen

Atteftes Berl)iitbert fei, innerhalb oon Oier SBodjen in 9Kannt)etiu

einzutreffen; bas „9Jiaunl)eimer Mma" fei ihm unzuträglid). Sas
Zu bectenbe 3itfd)uf)bebürfitis für bie Spielzeit 1920/21 aber beträgt

nahezu fünf Millionen SJcarf, unb bie eintrittspreife Werben am
!. Januar 1921 um Weitere fed)zig Prozent erhöht! Uub mit einer

gerabeju bewunbernswerten Sefdjaulidjfeit fd)aut unfer National-
theater ber entwidlung unferer beutfd)en bramatifcljen ilJJuftf z»-
Senn als einzige Sat bes erften Spielzeitbrittels ift eigentlid) nur
bie erftaufführuug am 2. Sezentber Oon rfranz Sd)referS „Ser
Schahgräber" auzufpred)en, beffen Vorbereitung allerbingS bis in

ben Mionat sJJiai Berfloffener Saifon zurüdreidjt unb bie 2d)affens^
unb Arbeitsfraft aller gaftoren abforbierte. Heber ba<S SKerf felbft

bebarf es in biefen Spalten Woljl teiner eingehenben Ausführungen
metjr. Ä5ie in all feinen bisherigen SSerfen, fo fudjt Sd)refer als

Sidjter unb Stünber einer neuen Sel)nfud)t aud) in feinem „ädjatv
gröber" bie „gegenteiligen ©leid)gewid)tsoerhältniffe aller, bie Kon-
tinuität beS mufitalifcfjen ©efd)el)enS ergebenb"n A'aftoren aus er=

neutem melobifchem uub barmonifebem empfinben" zu erweifeu.
SaS aber ift gewollt neue Stunft. VielbeWunbert bleibt feine fid) ins

Vl)antaftifd)e redenbe 9JEeifterfd)aft in ber Sehanbluug bes Crriiefters,

bie nur allzuoft an bie Stelle eigentlicher,.aus bem Innern ftrömenber
erfinbungSfraft tretenb, in eine gerabezu ejzeffioe polpphone
.ftiinftelei bei einer faft übertriebenen Setonung bes erotifrijen (britter

Aft!) auszuarten brol)t. Sarum Wirb man biefer SJhtfif nie red)t

frol) luerben, troü all ihrer Sarbentönungen unb Schattierungen in

ber Snftrumeittierung, trüb ber ftraffen Stonzeutrierung ber liienfd)-

liehen, bid)terifd)eu uub nutfifalijcheu Säerte in ben ,t>auptgeftaltcu

bes yiarreit, bes ©äugers eiis unb ber fdjönen eis. ©lanzBoll War
bie Aufführung. S-ranz ö. -öoefilin birigierte, er tat fein Möglidjftes,
um bie fd)WeIgerifcf)e Farbenpracht zu parfeuber, lebenbiger Spradje
zu geftalten. ^n feinen Abfid)teu würbe er oon bem' ausbruds-
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ftarfen Drdjefter Ijeroorragenb uttterftüfct. Urtb bann ift allererft

ber 9carr üon griebrid) 93artling ju nennen, ber bamit gezeigt, weld)

prächtiger CtualitätSteuor als heroorragenber, weit über baS 9uTtäg=

licfie hinauSreichenber 6t)arafterbarftetler unbefdjäftigt bleibt. (SBie

benn überhaupt bie meiften ©olofräfte infolge ber $lanlofigleit „be=

fdjäfttgungSloS" finb.) Von gleid) be^wingenber ©röße War bie @IS

üon SRinnt) SeDpolb, eine ßortreff(id)e, bramatifd) fctjarf at^entuierenbe

Sängerin. 2>en Xitelt)elben gab an ©teile beS erfrantten 9I!freb

3-ärbad) hilfsbereit Slbolf Säger com g-ranffurter Opernhaus, rooljl

ohne finnlicf)e SSärme in ber (Stimme unb etwas leibenfcfjaftSloS,

aber fonft barftellerifct) überäeugenb. 93efonbere Slnerfennung ge-

bührt bem SKaler §einj ©rete, ber burd) feine phantafieoollen unb

wirtfamen 33üfmenbilber ben ©inbrucf ber ebenen unterftübte. 3)ie

(Irftaufführung War wieber einmal ein großes ©reigntS für baS

Wanntjeimer iRationaltheater gewefen. 3)ie Aufnahme roar en-

thufiaftifcf). 3Bie baS ©djidfat beS SBerfeS fid) geftalten Wirb? Sehen-

falls ift bie vox populi bei ben SBieberrjolungen, beren erfte ©djreler

felbft leitete, lange nicfjt mehr fo begeiftert. (Sine SBodje opferte

baS Kationaltbeater enblid) aud) 93eetl)oBen. 3« ©emeinfdjaft mit

bem ©djriftftellerüerem 9Jcannheim-£ubwigSt)afen unb bem Verein

ber Künftler unb Kunftfreunbe mibmete bie ©tobt Mannheim bie

erfte VormittagSaufführung beS 9cationaltl)eaterS biefem wahrhaft

©roßen. y-riü ®roop, ber Ijeimifdje ®d)riftfteller, entwarf in feiner

Bon Vegeifterung unb 93efenntniSrraft burcfjglühten ©ebädrtniSrebe

VeethoüeuS SSilb als ©otjn ber Xitaniben, als ©entuS ber Kraft, als

ben SMlehSbetoner unb tünftterifcfjen 93efreier. ®ie mufifalifdje

Ergänzung beforgte ©unnar ©raarub, »on ts-rife 3^eig begleitet,

mit bem SpHuS „An bie ferne ©eliebte", roäljrenb baS Mannheimer
Xrio ~ Vrof. SBillp 3}et)berg (Ktaüier), Sicco Amar (Violine), Sari

Müller (Sello) — bie Würbige ©ebädjtniSfeier mit bem großen B dur-

Trio frönte. Sine „(vibelio"=?tuffül)rung unter <vrans o. £>oef)linS

nod) äußerlidjcr unb fudieuber Seitung unb Hebr) 3racema-33rügel-

mann Dom Karlsruher SaubeStl)eater als ftintmlid) jwar nid)t mel)r

flonj frifd)en, aber um fo oerinuerlidjten Seonore unb 33artringS

aus tiefftem Sintern geftalteten Jyloreftan, eine jWeite Vormittags-

auffütjrung, bie lebiglid) KammermufitWerte auS ber erften ©djaffenS-

periobe — bic D dur-@erenabe Dp. 25, baS Es dur-©epteit Dp. 20

unb fd)ottifd;e Sieber aus Dp. 108 — uerjeidjnete, cnblid) eine

,,(5gmottt"-Aufführung mit ber 33eetl)oüenfd)en Mufif, üon bem
talentierten jungen Kapellmeifter g-rtü 3wcig birigiert, waren jur

HuIbigungSfeier gegeben Werben 9ieue, weniger betannte Schöbe

auS beut' 93eetboBeu-9|{cicf)e finb alfo aud) tjier nicht ju tönenbem
i'eben erwedt Worben. — ©iloefterglocfen Hingen. (Sin großer Slb=

fd)nitt ber belebten ©egenwart rüdt in bie rufjenbe S8ergangenb,eit.

SBünfdje unb Hoffnungen fteigen aus tiefftem Innern empor. Sind)

für baS OTanntjeimer SJJation'altljeater, ber ©tolä ber Wanntieimer,

baS Oor einer ferneren trifiS fteftt. ©eine tünftlerifd)e SBürbe ju

lieben — baS. fei bie Carole für bie 3ufunft, für alle Seteiligteu.

fli u b o l f $ u u e f.

*

a)iir3burtf. 3m SJlittelpuntt ber erften Hälfte ber bieSjätirigen

ttoitäertjeit ftanb baS 33eett)0öen=^veft, baS nad) einem einlcitenben

«ortrag Bon Dr. DSfar faul, „®er TOeifter unb fein äöert", fecf)S

Wufitabenbe umfaßte : sWei Crd)eftertonäerte mit ©eorg Sarmftabt

an ber ©pitje beS oerftärlten £l)eaterord)efterS, gluei ,«ammermufif=

abenbe, bei benen baS @d)örg=Cuartett im SBorbergrunbe ftanb,

einen ©oliften- unb einen f'laüierabenb. Seüteren beftritt ber

Xirettor beS ftaatlidjen tonferBatoriuntS bal)ier, .^ermann 3ttc£)er,

au auswärtigen Stünftleru Waren £-riba Swaft-.'pobapp, iöerlin (Otla-

oier), SKtna SDloobie, Berlin (Violine) unb tammerfänger üubwig
Öefi, Berlin (Xenor) gewonnen. -

(JS befteljt nun begrünbetc 9tuS<

fidjt, bafi unfer Xtieaterordjefter, bas fid) aud) im Stonäertfaal unter

Kapellmeifter SarmftabtS auSgeseid)ueter J-ül)rung öortrefflid) be-

mäl)rt f)at, an bie geregelte (iinfül)rung Bon ©pmpljonieabenben

ernftlid) Ijerantritt unb fo einem Langel abhilft, ber bislang bem
äsiürjburger ffliufifleben antjaftete. Slußer bem Stammertousert beS

Sd)örg=DuartettS im Kaiferfaal ber 9lefibeus unb ber Sluffüljruug

ber geiftlictjen Jrilogie „2eS .fietlaubS Stinbl)eit" für ©oloftimmen,

Sljor unb Ordjefter üon ^ector Serlios, Gp. 25, burd) baS Slonfer»

Batorium unter 3)ire!tor 3üd)erg feinfühliger Seitung, füllten bie

letzten Wonate Sonaten-, ©efangS- unb tlaüierabenbe, in ber Haupt-

fac^e Soliftenton^erte in großer 3at)X unb unterfd)ieblidjer Sebeutung.

Sien in bie ©rfdjeinuug traten Strtur ©drreiber (Viola) unb Dr. DStar

.ttaul (Moüier) mit sroei ©onatenabenben (*ßietro Sfarbini, ^-riebr.

Siel, 3ol). »ral)mS; ©. J-r. ^änbet, '•ßaul Suon, t)ort Soweit), foWie

HanS Sctjinbler (Grgel) mit ?lrtur ©djreiber (Viola) in einem Vad)-

ifieger-2tbenb im großen Orgelfaal beS fonferBatorinms. — tSinen

neuen Qug brachte" Sirettor 5Rolf Sertram in unfer ©tabttljeater.

Sn eigener ^erfon ftill im ,§iutcrgrunbe luirtenb, üerfeinerte er

Dper unb ©djaufpiel unb Berbrängte al(mäl)lid) bie feidjte Verliuer

Operette. Sßeniger ätbwedjflung unb mefjr ©ebiegentjeit frtjeinr

feine 5ßaro(e jit fein; ber Srfolg eines auSgeäeidjneten XljeaterbefudjS

blieb it)m treu. Vielfältige perfönlid)e !öejiet)ungen ermöglidjten

es it)m, anbauernb allererfte Sräfte als ©äfte ju gewinnen, ja, ,§eiurid)

.Unote l)at fogar fein Somi^il in SBüräburg aufgefd)lageu unb b,ier

unter großen Sprüngen fein 50. "SBtegenfeft gefeiert. 2luS bem
Sd)affe'n ber ©egenwart übermittelte uns Xirettor Sertram bie

Sefanntfdjaft mit' KöfirS „Jvrauenlift" unb ^fifenerS „Kljriftelflein".

tSine Bortrefflidje mufitalifcrje Unterftü^ung bat er in ben Kapell-

meiftern Sed, 3)artnftabt unb Kellner. ©eorg Tb um.

— ®ie bereits Wäfjrenb ber 17. § a u p t B c r f a m m l u n g

beS Vereins e o a u g e l i f d) e r Sl i r d) c n m u f i f e r üon
9i l) e i n 1 a n b unb SS e ft f a l e n (früher CrganiftenBerein Bon
Siljeinlanb unb SBeftfalen) im ©omnter 1920 angefd)nittene J-rage

ber Verfdimeljung mit ber Drganiftenfettion beS Stbeinifdjen ^)Sro-

oinäial-yetirerücreinS unb bem Born Kgl. SJfufitbiret'tor ,£)oltfcf)ueiber

(Sortmuub) geleiteten weftfälifdjen DrganiftenBereiu ift in ber

18. §auptüerfammlung (CSnbe Sejember 1920) burd) bie Vollziehung

beS 3ufammenfd)IuffeS geilärt worben. 3u gleicher Sitiitug, bie

üom Sgl. aRufitbirettor 33 e ä m a n n einberufen war, fprad) man
fid) für bie (Srünbung Don ©t)nobalüereinen auS, beantragte, baß in

ben eüangelifdjeu Kirdjengefangüereinen üon 9ib,einlanb unb SBeft-

falen bie Hälfte ber VorftanbSfilje Mrdjenmufifern jugewiefen werben
möd)te, mißbilligte im 3'itereffe ber Kircrjenmufif unb beS Drganiften-

amteS bie 2lnftellung unäulänglicl) auSgebilbetcr Kräfte als örganiften,

bejw. beren ©tellüertreter, unb fprad) fid) für eine gerechte (Srphuug
beS ©etjalts auS. Kettor © r o ß e - 3S e i f d) e b e (Vodjum) Würbe
anläßlid) feines 50jäl)rigen Drganiften-SubiläumS jum ®l)ren-

üorfi^enben beS VerbanbS ernannt. Sin feine ©teile trat Kgl. SKufif-

birettor H o 1 1 f d) n e i b e r (®ortmunb) als 2. Vorfit^enber. Snner-
Ijalb beS VorftanbeS Würbe eine 31rbeitSgemeinfd)aft gebilbet. 3br
gepren bie Herren .93 e d m a u n

, H ü 1 1 f d) n e i b e r
,
Dehler-

fing, © e r b e S unb H o f f m a n n an.
— S' 11 TOttelpunft ber bieSjäfjrigen 3 a 1 3 b u r g e r ,y e ft •

f p i e ( e foll eine V r n ä n e r - ci) e fteljcu, bie fämtlictje Spin-

ppnien beS 9JceifterS bringen wirb. 2aS Drcl)efter ftellen bie SSiener

Vfjilljarmoniter, a(S "Xiriflenten finb i'oeiue, Sdjalt unb ,"surtwäug!ev

in ?luSfid)t genommen.
— 9Jad) ber äeitgcuöjfifdien IRufit 3ung-9{l)einlanbS uitb ber

jenigen beS europäi'fd)en 33Beften§ unb DftenS ließ Kapellmeifter

S d) u 1 5 - 2 r n b u r g in 93 d) u m foeben au brei Jagen in

Stuei Spmpt)oniefouäerte'n unb einem üon Dr. ©pfi (ßüridj) gehaltenen

ISinführungSüortrag bie 3ung-Sd)Weiäer=9Jiufit lebenbig loerbeu.

Dr. Herntann ©uter (93afel) birigiertc feine originelle^d moll-epiu-

pl)onie mit Wunberfamer (Sinfühlung unb gefunbem Temperament,
9tubolf Sd)ttl

(
v3)ornburg führte ftilfidjer ju HuberS frimphonifcher

Einleitung für bie Dper „®er SimpliciuS", Marin 93hiHippi (Vafel)

fang tonlid) unb feelifd) erfd)öpfenb Drdjefterliebcr üon Hegar unb

Sdjoed unb Konäertmeifter HanS Xreid)Ier feilte fein reifes Können

für Schultheis' etwas trocfeneS A dur-Konäertino ein. Sie gelungenen

Wufütage bradjten ben 9(usführenbeu, fouberlicf) ben Sdjtoeiäer

©äften, lebhafte Hulbigungen ein. ^— Sn ber 93ibIiott)ef beS SSintborner SJHinfterS in täübenglanb

würben bei einer Snfpeftion unbefannte geiftlidie Kotupofittoneu

Bon SBilliam 93 t) r b attfgefnnben.
— 3n Argentinien l)ctt fid) ein 9tuSfd)itß cin()eimi|d)er

Komponifteu gebilbet, ber bie Vorbereitungen für bie ISrricfjtunn

eines 93 e e t i) B e 11 - X e n i m a 1 S in Argentinien treffen foll,

baS im Sahre 1927 jttr tSriiinerung an ben hitiibertfteu lobestag

beS 2onbid)terS enthüllt werben foll.

— 93eett)oüenS ©eburtStag würbe im britteu Slbonnementstonjert

ber Staatlid)en Kapelle in K a
f f e I burd) eine begeiftert auf-

genommene Sßiebergabe ber fünften unb 9feitnten St)mpl)ouie

unter 9iobert Sangs gebührenb gefeiert. — Tie ^uteübautur ber

ftaatlidjen @d)aufp'iele oenrnftaltet, um einem lebhaft geäußerten

9öunfd) ber gefamten mnfifliebenben SSürgcrfcrjaft entgegeusu-

tomtuen, in 3utunft alljäljrlid) eine größere 9ieil)e Bon erftflaffigen

Drd)efterfottserten unter 3uäiet)uug Bon Solifteu im großen, 3000 $cr-

fönen faffenben Saal ber Stabthalle. 3unäd)ft ift ein Veethooen-

3ptIuS unter 9iobert SattgS geplant, ber an fecl)S 9(beubeit fämtliche

neun Stimphonien unb einige bebeutenbe aubere Söerfe bes Süeifterä

umfaffen foll.

— Die Urfcbrift oon 9i f f i n i S „Varbier Bon ScBilla" ift int

K p e n h a g e n e r sDiufiffoitferbatorium aufgefunben tuorbeit. Sie

Hanbfchrift enthält eine DitBertürc, bie 9roffint fpäter Berworfett

hatte unb bie unbetannt geblieben ift.— 9fad)bem bie Krife im 9Jf ü n cl) e nct x 11 £ ü 11 ft I e r -

oerein als übermunbeu betrad)tet werben fanu, hnben^Vrof.

H. 335. Bon 3ÖalterSt)aufen unb 9prof. Dr. SsJalter (Sourooifier ihre

Äetnter wieber im Bollen Umfang übernommen.
— SJirfjarb S t r a u ß hat baS ganje (SrträgniS feiner Konjertc

in 93uenoS=91ireS — etwa brei Willionen Kronen — wohltätigen

3wedeu gewibmet.
— 3)er 3Siener Kammerfänger Seo © I e j a t Will feine nädjfte

9iuheäeit auf feiner 93efibung am Xegerufee bamit uerbringeu, feine

(Srinnerungen ju fd)reiben.

— ©. %. K r n g l b wirb in 3ufunft am Hamburger Sfabt-

tljeater als Dirigent tätig fein, eine Dper üon Verbi neu einftubieren

unb natürlich feine eigenen SÖcrt'e leiten.

— 3)er SJcannheimer Strigeut J-ranj u. H e ß l i n hatte als

©aftbirigent an ber 2)reSbener ©taatSoper burri)fd)[agenben Ürfolg

als Suterfret üon jmei Uraufführungen Bon 3Eill)elm ©roß, bie mit

ftarfem 9Vnfal( aufgenommen uutrben, Bor allem aber burd) bie
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SSieöergctbe oim SrucfrterS Vierter, bie bisher in Sresbeu angeblich
nid)t beffer aufgeführt mürbe.
— Sie Klaüiermufif äSalter N i e m a n n S finbet fteigenb» S3e-

adjiung. ©ein erfter Meifteriuterpret X. Sambrino hat bie Nofturneu
„Singenbe g-ontäne" unb „Alfjambra", ben „Altgriednfcfjen Sempel-
reigen", bie „ArabeSfe" unb ,,(vantafie=Wajurta" wieber 51t einer
©ruppe äufammengefteHt. Ser Serliuer QuI. Sat)lte t)at fid) für
bie „Sret mobernen Klaoierftücre" Dp 68 unb bie beiben „SRoman=
tifd)en gmpreffionen" Dp. 56, Artur §ageu (Stuttgart) für bie
„TOaSfen" Dp. 59 eutfdneben Sie Suite „Att-Ehina" Dp. 63 haben
Mar. harter in SreSben ufw., ©ottfrieb ©atfton in SOcündien, SSalter
©tefefing in Seipjig, Sertin, öannober ufw. jum Vortrag gebrad)t.
Sie Suite nad) §ebbel Dp. 23 ftetjt im feften Repertoire Don griü
b. Sofe (fieipäig) unb (Srüa D. Sinjer (S&Seimar), bie nad) Sacobfen
Dp. 43 in bem Don Eelefte ©t)op=©roeneDelt (Sertin), (Sllen Anberffon
(Kopenhagen), SWidjael SRoffert (2Künd)eu), bie nad) §effe Dp. 71
in bem Don g-rieba D. TOifuIics, baS ^rälubium, ^ntermesjo unb g-uge
in bem Don Sinnt) ©ifele (Seipjig). Sie erfte KlaDierfonate (a moll,
Dp. 60) haben Vtftor D. grantenberg, Sutfe ©meiner (Serlin), Maria
Dfterlof) (Sraunfchweig), Annette ©arlepp (Sernburg), JpanS KohIer=
©darbt (Magbeburg) u. a. auf ihr Programm gefeüt, Währenb bie
äWeite (F dur) eilen Anberffon jur Uraufführung bringen Wirb.— Sie „S anbahnt er £ i e b e r t a f e I"' Deranftaltete im
Sejember einen 9Ke per* Olbersleben* Abenb in Anmefen*
heit beS Komponiften, bem Ijerslidie Düarionen bereitet mürben.
SielAuStefe feiner SBerfe, Don eijormeifter ^roebft ftubiert unb
%. X. Dom Komponiften felbft birigiert, gab berebteS 3eugntS Dom
reichen Können unb Dielfeitigen ©djaffen beS MeifterS. Meper*
Dl&erSleben würbe junt ehrenmitglieb ber. Siebertafel ernannt.— Sie Junge ©eigerin ©teffi K o f d) a t e erntete grofjc (Srfolge
u. a. in öamburg, Köln (Abenbroth), g-rantfurt a. sHc., $forsheim,
Stuttgart, Mündjen, Dürnberg, (Shemnitj, Seipjig, SSetmar, Sraun*
fdjWeig, Sanjig. (Snbe g-ebruar unternimmt fie ihre üierte Sournee
nad) S d) W e b e n (u. a. jtnei Drdjeftertöuäerte unter ©tenhammar
in ©oteborg), im Mörj geht fie nad) öollanb.— Sie bramatifd)e Sängerin Helene 3B i t b b r u n n Don ber
Serliner StaatSoper wirb im näd)ften Spieljahr offiziell in beu
Verbanb ber SSiener ©taatSoper treten.— .^ermann Sre WS aus *Pforjt)eim, ©djüler 21. ©chmib^SinbnerS,
hatte als ©olift im fünften ©t)mpt)oniefonjert beS Dpernord)efterS
unter Seitung Don g-ritj Sufd) in Stuttgart mit bem StaDiertonäert
in fmoll Don Mar. Sieger einen außerorbentlid) ftarten erfolg bei
^ublitum unb treffe.— ©tacomo $ u c c i n i hat bie Kompojition einer Dper „Suran*
botte" begonnen; ben Sejt nad) ©ojji haben Slenato Simoni unb
©iufeppe 2lrbanni »erfaßt.

Sunt ©E&äd)(niö anferer 'Joten 1
— 3n Sthrlueiler Derftarb ber frühere ftapellmeifter am Kölner

Stabttheater SSalter © ä r t n e r , ein Sd)üler ©teinbad)^. Sr
mar ein ausgezeichneter Dirigent, Dortrefflid)er TOufifer unb auf-
rechter ©harafter. ©ärtner ift nur 42 Sahre alt geworben.— 3)er au§ Staffel, ftammenbe ^einrid) iR a g e l , Seiter be§ TOufit=
DereinS SSitten, ift, 67 ^ahre alt, geftorben. Urfprünglid) SSratfcher
unter Silfe, Würbe er 1878 Kammermufiter am Drd)efter feiner
Saterftabt, Wo er ben .ftirdienchor ber §oftird)e leitete unb ben
P)ilhann0nifd)en ©hör iug Seben rief, ber eine bebeutenbe 9lolle

im taffeler SKufitleben fpiette. 1910 fiebelte %agel nad) SSitten über.— 3« SreSben ftarb Konjertmeifter Huppert 93 e c! e r , ber Don
3t. Schumann ate Nachfolger SSieniaW§tt)ä nad) Süffelborf berufen
würbe, im 2llter Don 90 fahren.— Suigi X o r d) i , ber betanute italienifdie SKufitwiffenfdiaftter
unb Herausgeber ber „Arte musicale in Italia", ift im 2llter Don
62 Sahren geftorben. Ser in Neapel jum TOufifer tegebilbete
gewann Wätjrenb eines langjährigen StubiumS in Seipäig g-nhlung
äur beutfehen Kultur, bie für fein Schaffen als Komponiff unb ©djrift«
fteller Don ftarfer Sebeutuug lüurbe. Sord)t war in *ßefaro unb
93o(ogna (Liceo musicale) tätig, öier überfeine er SSagnerS „Dper
nnb Srama". .^erDorragenbeS leiftete Sord)i als Mitarbeiter ber
„Rivista musicale italiana".

®tü- unD 9leuauffübrungen

— „Safanoba", lomifche Dper in 3 9lufäügen Don Strtur K n ft e r e r

( Karlsruhe), würbe Dom SanbeStheater in Stuttgart jur Uraufführung
für 3Rai 1921 angenommen.
— 5rüj giedS ft)mbolifd;e .^anblung in 3 Slften unb Dcad)fpie(

„$ft)d)e" Würbe Dom Sladjener Stabttheater pr Ur=

aufführung erworben.
— „($ran?oiS Siillon", bie in Karlsruhe mit tünftlerifdjem ßrfolge

gegebene Dper Don Ulbert Noelte, ift Don ber ^ntenbanj ber
Stabttheater 9Eürnberg=gürth jur Stufführung erworben morben.— 3n Stuttgart hatte baS SSeil)nad)tSoratorium für ©oli,
(£t)or unb Drgel Don Jpemridj SR ü cf I o S , baS unter Seitung Don
50cufitbirettor ®i e s g e r jur Aufführung gelangte, ftarfen ©rfolg.— ©eneralmufifbirettor Fs-riß 23ufd) plant für 9Jlat 1921 bie VLt<

anfführuug eines Xriptpchons für Sopran unb Drchefter uon ^eturid)

Safpar Schmib „Klang um Klang" (nad) Gid)enborff ). — 93on
Schmib Will baS ©eWanbhauS-Duartett in Seipäig im SKär^ ein

Streichquartett herausbringen.
— SJon SSilhelm © r o f; , bem erfolgreid)en ^ung-SSietter Korn-

poniften, gelangen bemnächft jwei neue Drdjefterftüde „Serenabe"
unb „Xanä" in SKannheim (22. (vebruar) unb SSten (17. Slpril)

jur ©rftaufführung. öetene Sampf bringt am 17. g-ebruar in SSien
ein neues Klaüierwert Don ©roß: „Variationen" jur Uraufführung,
baS bemnächft in ber Unioerfalebition erfd)eint.

9)ermif(bte %la<hii<bttn wm
— 9Im ©eburtStage beS größten ©ohneS ihrer ©tabt Dereinigten

fid) bie StabtDerorbneten 93onnS mit ben Vertretern ber Säehörben
unb bem SSorftanb be§ Vereins „93eett)oDen»§auS" ju einer Tyeft-

fitjung. sJfad) einer ?tnfprad)e beS DberbürgermeifterS begab fid) bie

SSerfammlung jum 93eetl)oDen'Sentmal, ido unter ben Klängen S8eet=

hobenfd)er SJcufit eine große 3at)l «on Kränzen niebergelegt mürbe.
3m ©eburtshaufe beS SKeifterS fanb in einem engeren Kreife eine

befonbere g-eier ftatt, in ber baS Kölner ©üraenich'Duartett bie

KaDatine aus Dp. 130 auf ben 33eethoüenfd)en Snftrumenten ju
©ehör bradjte. Ser Db erb ürgermeifter ftiftete im Namen ber Stabt
bem 23eetb,oüen=§auS eine Don bem Silbhauer Dr. Start SDceufer ge=

fd)affene 93eethoDen*23üfte. Von biefem Künftler flammt and) ber

^rofillopf auf ber Don ber Stabt Sonn herausgegebenen SeethoDen-
©ebentmünäe, bie bie Umfdjrift „Seetfjooen — Sonn — 1770 — 1920"
trägt unb in ben SSerten 10, 25 unb 50 *ßf. erfd)ienen ift.— §od)fd)ulfurfe für 9Kufitlehrenb e unb =ftubie =

r e n b e tünbigt baS Seminar ber Sühtfifgruppe Serlin für baS erfte

Quartal 1921 an, bie erWad)fenen sDiufiffd)ülern ©elegenheit geben
füllen, fid) neben bem g-adjunterricht mufifalifche Stllgem'einbilbung ju
erwerben ober für Sehrenbe beftimmt bie Slnregung fud;en ober
Süden ausfüllen Wollen. Sßrofpefte finb Dom Seminar ber 2)tufit=

gruppe Serlin, W. 57, 5[5aIlSftr. 12, gegen $orto ju besietjen.— Sie befannte SÖlufitoerlagSfirma ©. SS. S i e g e l S 3JcufifaIieu=

fianblung (SR. Sinnemann) feierte baS Smnläum iljreS 75jährigen
SeftehenS. Sie Würbe am 1. Januar 1846 Don ©. g. SS. Siegel
unb Cs. Stell gegrünbet, unb am 1. Januar 1870 Don SR. Sinnema'nn
übernommen. Ser jielbeWußte SluSbau ber g-irma im Dornehmen
©eifte beS alten beutfdjen SKufitDerlageS brachte fie im Saufe ber
3al)re in bie erfte Sinie ber beutfdjen SKufitDerlagSfirmen. Setannt
ift bie girma namentlid) Wegen ihrer Pflege ber ©ebantenWelt beS
Sat)reutl)er SKeifterS, ju ber fie burd) Uebernaljme ber gefammelten
Schriften unb Sichtungen SBagnerS aus bem Verlag Don ©. SS. Jyriüfd)

in befonbere Sejiehung trat. Seit 9luffd)Wung, ben baS öefd)äft in
ber Sinnemannfdjen Familie nal)m, mögen bie Bahlen ber VerIagS=
Werfe üluftrieren: Umfaßte bie g-irma am 1. Januar 1870 3900
Nummern, fo ift beren 3ahl heute auf runb 16 600 geftiegeu.— Ser Verlag ©. Söffe in SRegenSburg läßt erftmalig nad) bem
Kriege Wieber ein ©efamtDerjeidjniS feiner Verlagswerte' erscheinen.

SS umfaßt bie ©rüppen Seutfdje 3)lufitbüd)erei, Neue TOufit.

büd)er u. a.

* *

Hnfcre 9Wuftfbci(agc. Dr. Hermann © r ä b n e r
, Komponift

beS in unferer heutigen Seilage au erfter ©teile ftehenben Slbenb-
liebeS, lebt in .^eibelberg unb 'ift als Stufifer fein Neuling mehr, ift

er gleid) nod) nicht feljr Weit in bie Deffentlidjteit eingebriuigen. Sr
gehört ju jenen ©d)üleru SRegerS, bie ernftlid) bemüht finb, baS oiet=

üerfd)Iungene SSefen beS SReifterS ber SSelt in forgfältigen Arbeiten
äit erfd)ließen. SaS Abenblieb fpridjt für fid) felbft. SRan laffe fid)

nid)t burd) baS nicht ganj einfache, wenngleid) burchauS nicht Der=

morrene ©timmgef(ed)t ber Segleituug beirren, mad)e fid) juerft

bie ebel gefd)Wungene Hcelobie unb ihre harmonifdjen Stüfspunfte
flar, bann Wirb baS Sieb, baS and) im einzelnen Diel ungefucfjte 5yein=

fieiten bietet, fid) balb erfdjließen unb Sänger wie ©pieler lieb

werben. — Still) Sürre, bie Komponiftin beS Siebes „Sternen*
Nacht", tritt -sunt erften SDtale Dor unfere Sefer. ^l)te mufifalifdjen
©aben erbte g-rau Dr. Sürre üon ihren (Sltern, bie im SMufifleben
©Otlingens, iljrer Vaterftabt, eine SRolle fpielten. Schon in jungen
Sahren mit ©eige unb Klaoier üertraut, ftubierte S. Sürre 9Ru[if=

theorie bei Karl ©oepfart, unferem ^otsbamer Mitarbeiter. SaS
hier mitgeteilte, einfache unb fd)öne Sieb, baS freilieft einer ganj
anbereu empfiubungSfphäre als baS ©räbnerS angehört, be'barf

feiner Weiteren Seglettworte. — 3^tümlid)erweife finb einige bio=

grapljifdje Notijen bei ber Veröffentlidjung beS Violin4llaüte'rftücfeS

Don Jvrans SDce per* StmbroS (§eft 7) nicht gefeüt Worben. Ser Kotn=
ponift ift am 17. SKai 1882 in Seipjig geboren, erhielt feine Vorbilbung
auf bem Seminar in ©rimma unb würbe, nad)bem er auf bem Seipjige'r

Stonferüatorium Klaüier, Drgel unb ©efang ftubiert hatte, 1909—1911
$ribat=3Jceifterfd)üler Don tfl. SReger in Kontrapunft, Kanon, Sugc
unb Kompofition. 9Jcet)er=9ImbroS lebt in Seipjig unb betätigt fid)

als SPianift, Konäertorganift, Sehrer unb Komponift. AIS fold)er

hat er zahlreiche Sieber, 9Jcännerd)öre (bei Sdjubertl)), SUioietten,

SRelobramen, Drgel* unb Klaoierftüde, Kamtnermufif unb Drdjefter*

werfe gefd)affen.

6d)lufj beg Blattes am 13. 3anuar. "2luggabe biefeg Jöefteö

am 3. Februar, beS näcf>ften £>tfteä am 17. «Jebn«»".
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Stetgabe jur bleuen fDlufifSettuna.

con pedale cttrng jagbaft

©ilt nur für ben 6. -8. Februar 1921.

Äiffortfd)-fritifc^-äft^ctifd)e gßürbiguna,

oon S). 11. le Äotgo.

5er ©Epref fionigmug glaubte ben 3mpreffionig=

ntu§ übermunben p fjaben. 9hm wirb er fetbft burd)

bcit Sompreffionigmug übermunben unb p einer

öeraltcten, überbolten Lanier Ijmaögebrücft. S>er

;ermtuug erflärt bie £>erfunft ber neuen Simftrid)tung : fie ift

einmal eine Bufammenfaffung beS 3m= uud ©gpreffionigmug

p bödjftgefteigerter, t)öd)ftgefteitter ©cfjöpfung, pm feiten aber

au ftcf) eine Bufammenpreffung, Bufamntenballung mufi-

falifdjer Siftion unb gorm in bisher nie ge!annter ober

aud) nur geahnter Sntenfität, mit einem OuetfcfiungSfoeffisienten

(man öergeifje ben matfjematifdjen aSergleicrj), ber gleich uu= Tempo ad Hb.

enbücr) (00) gefegt werben fann.

3m So mpref fionigmug finb — wie bie nod) p gitterenben

groben aug einem SßerE beg erften unb §ugteid) be =

beute nbften SMeifterg beg Sompreffionigmug bemeifen

werben — ntdtjt nur bie ©inbrücfe bon aufeen fjer (wie

im Sntpreffionigmug) ober bie Slugbrücfe bon innen f)er

(©r.preffionigmug) gestaltet, foubern Ijier greift beibeS in brünftiger

Umidjlingung unb Smrdjbringung ineinanber: SIeufjereg wirb

üerimtert'id)t , 3nuereg öeräufeerlicfjt. 3m ©djmelpfen einer

glüfjenben ^fjantafie wirb bie ßaba ber ©rfinbung (fie

feiert im Sompreffionigmug wieber Sluferftefjung !) fomprimiert,

pfammengefdjmeiftt ,
burcbglutet unb alg eine in teßte gorm=

unb ©inunbaugbrudgmöglidjfeit geprefjte SJhtfif bjngemutfjtet —
flarfteg (Srfennert nod) freilaffenb.

£>ier wirb auf bie urgewaltige ©inf ad)f)eit beg alten

Seftament§ prücfgegangen. @o elementar Wie: „©§ Werbe

£id)t" ift biefe DJlufif. Sein Ijefjrereg Symbol begfjalb für fie

alg bie Börner SRofeg'. Ungeheuer fnapp, in übermenfd)*
Ii dt) er Üousentration innert unb äufsert fid) biefe .fünft.

Seine langen ©äße, feine langatmigen Sßeriobenbauten mefjr.

9tid)t§ mebr babon ! Sßag im 3mpreffionigmug auf bier ©eiten,

was im ©Epreffionigmug auf einer ©eite , bag wirb im Som=

preffionigmug in einer Seite gefagt. ©efagt? Wlit ©ngelg* §etter

pngen berfüubet! Sapibarfter ©til, leßte ®efül)tg =

burd) bring ung, atterleßte Surdjgetftigung, fompreffioniftifdje

$orm. SJtufif alg Sing an fid), aug Dtaum unb 3eit

gehoben, nur ein teßter ©rbenreft öon wenig haften, um ben

ÜDtenfdjen berftänblid) p bleiben, ©in Slugfdjnitt aug f)tmm=

lifdjen ©pprenflängen. Sflleg 3 r bif dt) e erfdjeint abgeftreift:

benn biefe SDtuftf ift nid)t nur atonal, fie ift aud) arr)t)it)mif<f),

ametriicf), ametobifd), aformal, fie ift, um ein Schlagwort p
gebrauten, reinfter 2l=a=igmug.

Samit finb bic Anetten, bie tjtftorifcrjen 23orbebinguugen, bie

f ü n ft I e r i f d) e n unb t e d) n i f cfj e n ©runblagen unb

üfierfmale beg Sompreffionigmug einb.eutig gegeben. Seine

äftfjetifdje 23egrünbung erübrigt fid), ba er jegltcfjer 23egrünbung

in überlegener $orm fpottet.

DJtag biefe „SDtufif" — id) Wage bag SBort nur in

^nfüfjrunggftridje 31t feiert, um eg bon bem p unterfd)eiben,

wag man big jeßt fo gemeiniglidj SJfufif nannte. ©rfdjeint

©ud) nidjt 3tid)arb Straufeeng 9Jcufif Wie ein ing Slingen

geratener SJkßgerlaben, liegt ©ud) nidjt 2Bagnerg SJlufif Wie

tierifd)eg Sdjma^ in ben Db,ren, beginnt nidjt in ber Oftufif

fo bieler teuerer unb teuften bie alfoI)oI= unb nitotinige

Sttmofpfjäre fd)eufelid)er Kneipen in fleifd)lid)er Suft p tönen?!!

— mag alfo biefe „SJhtfif" für fid) fpred)en. 2JJag it)r

gefteilter S)t)nami§mug bie 255 e 1 1 aufwallen laffen

(wigala walla oweia, djinefifd) ; p gried)ifd): panta rliei,

p beutfd): fie Wirb fd)on).

S)ie ©röfee ber Seit gebietet, biefe 9ftufif ^ier fogar im

3)rucf erfd)etnen 'p laffen. ffurge Erläuterungen foKen auf mr>

Ridendo verum dicere ....

bie uuermefjlidjeu liefen ber einteilten ©äße ber „bege =

t a r i f d) e n Suite" bjnweifeu. Der 9came i t) r e g

© d) ö p f e r g V 2Bie fid) bie fompreffioniftifd)e Euuft üon

allem biäfjer 2)agewefenen abwenbet, wie fie auf 3t ef tarne»

gefdjrei unb So nj er 1 1 ro mm et et oergidjtet, wie fie

fid) bem Srucf ber treffe eut^ietjt, fo meibet and) it)r einziger,

einpgartigfter, erfter unb größter Vertreter bie

Deffenttidjteit. ®ie um feine gafjne ©efdjarten nennen ib,n

ben Sßropöeten!

3)eaetarifd)c ©uite.

©elbe SRüben.

j.

-9—

1

entf^toffen

2öo ift (in ber gefamtett Sßeltliteratur) bie Sompofttion, bie

ung ad)t Safte lang, big pm ©rftingen beg erften £one§ f

in Spannung p oerfeßen, unb bie burd) ben paufierten Sdjlufe«

teil bie Segierbe jum ©enufs p einer fo taumeligen §öf)e p
fteigern oermag ? SB ? SBer ba ben Slppetit oerliert ift ein

Sropf! Unb welcfje gormboüenbung ! 2Bie ift f)ier bie fo=

genannte fleine breiteilige Siebfornt ebettfo genialiftifd) wie

fompreffioniftifd) in fabeifjafteft gebrängtefter SXrt gelöft: ber

erfte unb leßte Seil burcfjputft üon paufiereubeu ©djrotngungen,

ber mittlere Seil crfitßt öon ber auf eiufamer ügöfyt ftel)enben

gelbe 9tübenweif. (SJtit 9tad)brucf fei auf bie neuartige, erft*

malg angewanbte Söirfung ber Slnfeenpaufen f)ingewiefen.)

3RaDie«d)en.

L M
'TT

Sf 5 ppp

3m ©egenfaß p bem erften ©tücf mit feinen Sfufeenpaufen

fann man Ejier bie ungeheure 3ntenfität einer Snnenpaufe

bewunbern. Siefe Sßaufe ift ber fpred)eube Stugbrucf für bie

fabeltjafte ©pannung, mit ber bie nädjften 9tabiegd)en erwartet

werben. Unb wie ift biefe ©pannung auggelöft! üDJit einem

überfd)WengIid)en ,
gleidjfam überftfjuappenben SJlotib ift Slu§=

brucf ber greube, wie bon einem §offnunggfd)immer umfpielt,

erreicht. 2Md)' föfttid)er ©infalt enblid) in bem leifen 91ad)'

beben beg ,§öt)epunfteg aug bem erften Seil.

©patoel.

mf p

fff
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acc. molto

(rubato)

ffff

TOcfitg 2teufserlicfie§ tritt fiier in ©rfcfietnung. ®ie 9?atur=

fräfte, bie im ©emüfe im allgemeinen unb im «Spargel im

befonberen liegen, werben fiter in gebaEter Stutamif "in ben

„auffcfiiefsettben" üftottbeu 311 ftärfftem 9lu§brud unb ©rieben

gebracht.

largo

Stbabarber.

s eiocoso

***** **

fr
8va bassa

±3z

loco

tuoEte er anbeuten (unb er läfst bamit ben Sttenfcben einen

fcfianernben Blicf in feine uuPoHfommenfieit tun), baß man
Spinat gtoar effen , aber nidtjt fpielett fanu. (Sßofilgemerft

:

fpielett, niefit: tttcfit fompouieren). 316er ein £roft ift ung and)

fiter geblieben : oieEeicfit fann ung in abfefibarer Seit bie Gnn=
fteittfcfic 9teIatioitätgIefire bod) eine Spielbarfettgnüance beg

Spinates offenbaren. (NB! grennbe üon ©rbfenpiiree tonnen
bag Stüct um eine übermäßige Quinte tiefer trangponieren.

SDiefc Variante mirb ifiren ©inbrncf rttcftt berfefilen.)

ÜDeiße SBobnen.

3n bcr Spielart cine§ $agott§
'

gliss.sempre sforzando
(quasi in rhythmo)

dolciss. uerfialtcu

f - gliss.

ten.

fimrrenb furioso

Glissando

trem. e eresc.

con tutta forza

mm
-fTr€

locus

Sn biefem reüolurionären Stüct finb noefi am bettttidjfteu bie

ätoet SBurgeln beg neuen Stiteg p oerfpüren. 3mpreffioniftifefi

:

bie elementarft gefefiauten, munberbarft fiingepinfettett breiten

Jläcfien ber atfiabarberblätter, ej-preffioniftiferj : bie Vetteren

©efitfile beg ©afteg beim ©rblidett, Schmecfett, gffen unb Skr»
bauen ber föftlidjen gruefit, fonipreffioniftifcfi : bie $orm unb
bie gebrungene Sraft ber Spraye.

©pinat

ad libitum

quasi glissando —^—

—

—
I

^^f"
sempre con pedale e ppp

f r
3§E

2Baä brauet eg Ijicx erftürenber 2Boitc! 3ft ttiefit bag 9?oteu=

bUb an fid) fefiott wie bie Sßtfion etneg Spinatgericfiteg ? 3dö

glaube im übrigen, bafs ber Somponift, ber tote aEe genialen

Sdjöpfernaturett — unb noefi mefir alg biefe — con tiefftem

£umor befeett ift, öier einen geiftPoEeu Scfiers gemaefit bat.

Saburcfi, bafs er biefeg Stücf an bie äufserfte ©renje ber ©piel=

barfett rücfte (geftefien mir ritfjtg : eg ift für ung unfpielbar)

9Jtan fönntc fiter beut Sioutpreffionignutg uorfialten, bafs er

fictj impreffioniftifd) gibt, bafs er tonmalerifd) fiefi lebiglicfi einer

Seite beg 23ofinengettuffeg gutnenbet. 2(ber tonnte fürger,

prägnanter, plafttfcfier, fompreffioniftifd)er ber (Sinbnicf beg

»ofinengenuffeg, ober beffer fein Stugbrud' (roer bentt niefit an
bag 2)id)tcrtoort: „jebeg Söfindjett gibt ein 3:öncfien" ober an
bie fransöfifefie Seseicfinung ber Sofinen alg „Le piano des
panvres" bargefteHt, üerfinnbilblicfit tuerben? DJfart beaefite,

roie bie 2Jcuftf jebe reatiftifefie 9)Ja(erei meibet, wie bie aug=
brüiflicfie Slijmeifung „quasi in rhythmo" eine Stilifierung ber

2;ongebung bebingt. {%üv Dfeminiisenjenjäger fei gleicfi bemerft,

bafs eg ganj öerfefilt ift, fiier ettna auf Leporello a posteriori

p fcfilteien.) ®er tompreffiontgmng roirb unb mnfs fiefi burd;=

fe^ett mit ber Selbftoerftänbücfifeit, mit ber fid) ©emüfe alg

^afirung bnrcfigefe|t fiat. ®ie SBucfit feiner Soitäentratiou, bie

3ttögücbfeit
, auf fleinftem Staunt bigfier lluerfiörteg p fagen,

erringt ifim ben Sieg. So fann er nientalg mefir aug unferem
.Öergen unb unfrer SSotfgfeele geriffen toerben. Sfin Permag
ntcfitg p üerbrängeu, auefi jene angeblicfi „nettefte SJiicfitung"

nidjt, bie unter bem Tanten „Sepreffionigmug" bon einigen

uärrifefien Peulingen mit mefir ©efefiret alg 83erecfitigung auf
aHen ©äffen unb Sßläien angepriefen tntrb.

3)er fRegenbogen.
©^mbo(ifcJ) - mor^iniffifefe- ant&ropoperipber - sentratiftifefj»-

begeneratioe^, sroang^ibeed - multiformes, tranfsenberttat-

tbtofoIogtfct>eö
<

2Belt-
!

2ßeö--Sptel »on

"paraltyfiftratujs ©ementtnug °pva ecortc uS.

Jie Süfine ift leer. Dlact) 20 Minuten mirb fte nod)

teerer. S)ann tritt ein Sienftmann in affprtfefier §of=
fleibung auf unb fiuftet, roorauf ein tntenfiP blauer

Diebel mit rofa tupfen aufmattt, bie STfieaterarfieiter

fommett unb bie S?ene (f. u.) aufbauen. Dlecfitg fiört man
T-'U Minuten lang ba§ nnrfiptfimifcfie Stöfinen groeier Raufen
auf A unb B, linfg bag aeefi^en etneg itafiep 87jäfirigen ©reifeg,

ber über eine Tlaucv ju fteigen berfudjte unb mit bem 9Jiittel=

finger ber reefiten $cmb in eine aprblaue ©lagfefierbe griff.

Mit einem graugrünen $aEfcfitrm ftürgt ber eibottergelbe ©ärtuer
auf bie Söüfine unb giefst aug einer zinnoberroten ,fanne braunes
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SBaffer auf bie oliogrünen Slumen beg bie Wtitt ber Sühne

einnehmenben, neuned'tgett SöeeieS. 3)ap ertönt 37mal bte

traurige 28afferfopf=2ßeife

:

Oboe=©olo

4»
_fr,

—ö—
i

9?ad) ber 37. SEBieberfjolutig ringt ber (Särtner oergiuetfelt bie

.'pänbe unb erhenft fid) an bem mittleren ber brei Säume, bie

ben Jpirttergrunb ber Sühne einnehmen. 9cad) einem langen

Sraueritrirbel treten stoet S'ieger auf. (Sie tragen abtoectjfelnb

ein Straufeen=©i. Seim SInbltcfe beg £oten crblaffenb, legen

fie bag ©i 39 cm entfernt Pou ber Itrtfen «Seite beg Slumeu=

beeteg nieber. Sag ©i fd^totCCt tnätjrenb eine? elf Minuten

bauernbett Sjarfengliffanbog (oon H cbromatifd) big Iis • immer

bicfer an, bis eg bie garbe (aber nur biefe!) unb gform etneg

13 SBodjen ununterbrochen getragenen ^atfjttjembeg annimmt.

3)ap Chorus mysticus hinter ber ©jene mit ^agott'SoIo unb

Xriaugel (ununterbrochen flingelnb)
1

:

9laa) einer Sßaufe f)öd)fter Ergriffenheit erfcheinen piei 3ung=

franen (eg get)t nid)t attberg), in rofarote SLrifotg getleibet, Don

gtuet 3igaretten raudjenben Senglingen in blafe=blauen £rifotg

gefolgt. Sie ferjen fid) ftuium auf bte ©rbe unb Marren beg

(Sreifeg, ber ihnen eine Sarbittenbüd)ie mit ben 3äf)nen öffnen

foH. SDa biefer aber tttcfjt fommt, unb and] feine @arbinen=

büdjfe ba ift, gerben fie fopffdn'tttelnb ab.

2>ag S'ladjttjemb roirb Dom logbrecrjenben Sturme I)in unb

ber bewegt, reifet fid) Dom Saume, auf ben eg geflogen ift,

log unb nimmt bie ^orm einer faueren ©urfe an. 3*f et 3ung=

frauen (anbere! D bu mein (Sott! SSMdje Serlegenheit für

bie 9tegie!) toerben, itt ©ig Derpadt, bon elf breigehnjährigett

ßhinefintten auf bie Sühne getragen unb auggepadt, roorauf

fie, Don je 57a biefer Krjittefinnen ttadjbrüdlid) frottiert, aug

ttjrer Starrheit erroad)ett. ©r)or ber Slutrünfttgett : §a - 9coh,

§a— üftol), «t>a— dlofyl S)er @reig fommt, begrüfet bie Sung*

frauen mit tiefer Verbeugung unb fcbroingt fid) mit ihnen

au einem Saumaft bin unb Ijer. Xergett : @d)toang id)?

Scfjroangft bu? Sdjmaug er? SoIo=3ungfrau: „2Beh mir,

id) . . . id)!" Sie reifet fid) ein Sein ang, bag fid) in einen

fctjtüargen ScrjtDan manbett, brei golbfarbene ©ier legt unb

flagenb fortfliegt.

9Jlan fjört im Drdjefter ein toafinfinnigeg Crescendo-Dimi-

nuendo (Mabier=3tugpg S. 374):

ppp rrrr ppp/>
(Sauer 12 TOtnnten)

ufiu.

2Benu eg beenbet ift, erfdjetnt bie Sühne gattj in g-ütftcniig

getaudjt. ©in pfiogftfioreSäierertber, nadter Jüngling erfctjetut,

pufct fid) an bem Dlacf>!f)emb bie 9lafe unb siebt eg an. ©in

furchtbarer Stegen bridjt log. 2)er SJcortb gefjt auf. auf bem

ptö^lid) erfdjeinenben, lettd)tenben 3)conbregenbogen monbet fid)

ein riefiger 2)cai£afer. S)er Jüngling fdrreitet mit erhobenen

Slrmen auf ifjtt p. SBäbreub beg Streichquartetts:

1

®id)tutt(t unb ÜTJufil toerben bcmbfdjriftlid) uott ber 3?ebafiiou

für baä befdjeibene §ouorar (Sfopiergebübren) uoit 17 OOO 3Jfarf

mitgeteilt.

SSiol. I

»toi. II

SBioIa

2Holou»
ceHo

eresc. dim.

Poco marcato coti dofore

P

• " ?,

SIE
lugnbre dolente

i
3^:

>- ^3

fdjliefet fid) ber Sorfjang.

9Jad)f^rift ber 3lebaftton. ©g ift ung leiber nur

möglid), bie erftc Sfisge, nid)t bag gange SBerf beg SSerfaffcvs

abäubrudett: beim Serfud)e, bag Srama felbft fe^en p laffen,

ftürjte ber Sefeerfaat ein unb fämtlid)e Se^er tnutben irrfinnig.

35a fid) unter itmett ein $ßoIe befaub, brof)t bie ©ntente, Stutt-

gart p befe^ett. ®ag bat man baPon, roenn man ber Snnft

Metten trjiH. S)er Se^er ber oben mitgeteilten Sfiggc erhielt

übrigeng bie bent Schriftleiter fontraftltd) Pom Serlage p--

ftehenbett ©ier (200 Stüd pro Sag), um fid) geiftig befriebg=

fähig p halten- Sßir bitten um ftille Teilnahme für ung,

nehmen aber beffere Sroleten=Spenbeu tüie ©d)infeu, Sachs,

©änfebruft, goreilen in (Selee (ober lebenb), Sebermurft (ohne

§artgummt, Sägefpätte unb (Sfchmadeti) nidjt unter 5 5ßfunb

Bon jebem Slrtifel, banfbar gegen Slughänbiguug eitteg ben SBert

Pon 250000 Mt. barftellenben guten Sftateg tagtäglich öon
10— 1 1 Uhr entgegen.

W~ @ine gebeimnf^ooUe ©efdjicbfe
roirb nu§ granffurt a. Tl. beriebfet. SSor etiuo 12 Sohren lernten fid)

bort Mr. Kr., ein franjöfifc^er ©ängtr unb Signorina B., eine glut=

augige Stalienerin unb ^L>ianifttn fennen unb heben, ©ie heirateten.

®ie ©fje lonr unglücElich, bi§ fiel) ein §au§fveunb, ein bieberer heimiia)er

ffompomft, einfanb, ber ficfi mit btn beiben ©begatten glct^ gut ju

[teilen ronütc. ©cbliefelid) tnmbe bem ©fjepaare ein üinb geboren,

ba8 in bemerfengioertefter SEScife 8?affe= unb ä3egabung?eigentüinlich=

feiten ber 2Tria§ zeigte, fo bag e§ im ?ütcr Don 10 Sahren bereit?

in gefcbloffenent Brette al§ «Sänger, ^innift unb Stomponift aufjutreten

Bermod)te unb babet nürmifdjen Seifall faub. ®afi biefe Satfadjen

im Sntereffe be8 35ölferbunbeä unb bem ber brtngenb notroenbigen

tnternnttonalcn Sunft S3errocnbmtg finbeit miiffen, erfdjeittt flar unb
fo ift'S begreiflich, bafe fid) eine internationale Sommiiüon mit bem
grunbfäeiidjett ©mbitim ber ganseit ftvaqe befaßt. ®ie S)eutfd)en

baben bei ihm felbfruerftäitblid) nur eine beratenbe ©timmc. 3)ie etftt

aSeröffentlictiung ber 3-or)"d)una«refnItate (coentuell in ©iperanto) ftetjt

beüor. Gileicfjsetttg h"t Üd) eine (W. m. b. ,?>. ur StuSbtutimg ber Strafte

bei? S55uitber[iube8 gebilbet, bie föautopiatomöorobufoctetiiitität, bereit

®efd)äfte baä meitbefaiiutc Saufhan? 6. (S §. SEBinbler u. So. beiorgt.

SBaS Slftienfapital fott 50000000 Jl betragen. @ebrand)te fitetbev,

Slabiere unb ®ebi)fe roerben in 3 n blung genommen.
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SBrieffaflen

K. t. in K. Sa, ba§ ift fo ein

alter ©rfalmmagfafe im s
JJhiftf= unb

SCfjeaterlebeu, baß bie teuere ein

roeuig ber Eßeiefieit entbehren. Sßon
erfahrenen Sßraftifern wirb bie Xfjefe

aber als ju enafjersia beäeicfjnct.

$aul Sinbou iwentßftenS erflarte:

„(S§ ift ein 2lberu.Iaube, bajs bie

ienöre Beionberg bumm finn. ®ie
SSaffiften finb aanj genau fo bumm— blo& 'nc Oftaoe tiefer." ®te
SCraiigpoiiiiortfn für bie übrigen
Stimmen überlafftn mir Sutten.

iTtori^ Sf—n @ie fragen, mer
äurjeii ber berüfimtefte Dirigent fei.

Slber, lieber §err, mir formen boefj

unmöglich bauernb berumreifen unb
nachprüfen, 2lm beften, @ie menben
fid) unmittelbar an bie einjeltten

§erren felbft. @ie merben bann
äroar nid)t erfafiren, roer ber be»

ritljmtcfte Dirigent tft, aber bod) bie

erfreuliebe Satfadje feftfteüen fön=
neu, bafj mir feljr »tele beruljmtefte

SDtriaeiitett im ßanbe haben
<£ulalia in €^33. @ie be=

richien un§ non fstjrer poetifchen

greunbin in ®reSben (©achten),
bie nur ©triefe unb ßieber in Adur
futeit unb fingt, um bauernb ba§
SSilb ihres geliebten älrthur (sie
fdjretfaen al§ ßeip^igerin gans richtig

Slbur) oor ihrem geiftigen 31uge ju
haben unb rooUen nun miffen, ob
es nicht eine paffenbe Tonart für
<3ie be^m. für Suren geliebten

©djorfdj gibt ßeiber nein. Sßcnn
er ainton fließe unb aus ÜSatjern

märe, formten <2ie fich menigften« an
bem berühmten ßieb oon SorneliuS
(@m £on) berauidjen ober fich burd)

baiiernbe SranSpofitionen fein liebes

23ilb oonauberii. Seilen <Sie uns
feinen Siacbnnmen mit, uielleicbt

formen mir 3t) neu ba helfen.

£. 0. in £?. iffiir finb boch feine

Sarrotfjef, bie ihnen nun ohne roei=

tereS ben SUamen be§ bebentenbiten

pauiften eröffnen faun. ßefen 6ie
unfere Slutoort an Woxil^ £— n.

3ulius pi. in ntä. 3hre ^omöo=
fition hat uns 3ittjöcf)ft beadftert,

gutiefft erfchiittert. ®cr Shef foielte

fic b-eimSfebattioiiSfrühfctjoppen bem
ganzen SRebaftiouSftab oor. SltteS

roar baff, ber ßehrling fogar biff.

llnfer rebaftioneüe? SflaDter fam
übrigens Sftrer 4?orf(fjrift, gemiife

©arten um V«5£on höner, anbere
um '/^Xon ttefer au ftimmen, öon
felbft entgegen; c§ hat m biefer S8e=

jiehung fchou lange auf ©ie ge=

«artet, äöir finb gans (poü unb
gauj) 3hrer Slnficfjt, bajj — onftatt

atonal p fomponieren — eS rein

idjreibtedinifd) natürlich ütel einfacher

tft, tonal p fcljreiben unb baS SÜlaoier

atonal su ftimmen.

€gi6us©e. (nieöerbaycrn). Db
bie beliebten „Siemen Sfacbrrcriten"

nur über grofee Uünftler berichten,

rooUen ©ie miffen, unb ob ber ber

größte fei, ber am meiften in ben
fleinen Nachrichten genannt roerbe?

©iiibuS, ©ie fiiro ein ©pafjPogel.
Jtltetätetninger. §erjlichen ®anf

für bie famofen a3üloro=3lnefboten.

9cun foUen ©ie auch eine oon uns
erfahren: Snlom madrre gerabe bie

übliche $aufe toahrenb einer Or=
djefterprobe unb bie SJlufifer ber=

Iienen ans mehr ober mentger „ge=

miffen" (Siünben ben Sprobefaal,

als ber alte .yergog eintrat, ajfenfcf)«

lieh * freurrblidi = ocrftänbniSPoIl gab

ber ^ergog ®üIom p peiftefjen, bafj

er ihn nicht aufhalten wolle, falls

auch er b-n ©aal uotgcbrungeu
Uerlaffen muffe. Söüloro üerneinte.

®er §ersog Iädjelnb: „S)a müfferr

©ie aber eine grofjc S3I. . . haben."
Mio»: „(Stn SSorrecht a!S §of=
fapedmeifter mufj man boch l)aben,

Roheit."
Koöcri b. von K. ®a§ ift eine

biffrete urrb figliche 3-ragc, unb ba
mir uns nicht bie Öunft ber S3e=

treffenben öerberben mollen, fo rid)=

ten ©ie fich bod) bitte nach unterem,
bem £>errn ÜJ!ort(3 ö—n gegebenen
S5orfd)lag, um p erfahren, mer bie

fdjöitfte unb befte§odibramatifcbeift.

HatDlingtn^rpiburg. Via, hören
©ie mal, baS mar boch ficherlid) nicht

febmer, ben fatirifeberr Xon irr bem
(gerabe Oor einem 3'iht' erfchienenen)

Slrtifel „Das ©riftem (SnergicuS".—
„SBie merbe ich Slapiertitnne?" fjer=

auSsuhören. ©djon aus b?r marft=
fchrcterifdieu Slufmachung beS £itelS

eines SüuffafeeS, ber boch im rebaf=

tioneden Seil erfchien, mufjten ©ie
erfeherr, bafe eS fid) f)ter um eine

fdjarfe ©attre auf ein minber=
mertigeS, mit grofjem (Öefdjrei an=

geprtefenes Söucf) ober beffer 2ßinbei

hanbelte. §err I heobor 3litte, ben
eS anging, mar feinfühliger, mar
fogar beleib'gt. ®r oerlanate burd)

»iechtsanmalt fofortige 3utücfriaf)me

beS SluSbrucfeS „©län^enbe eigertc

©ntaebten", mibrigcnfattS Slage er»

folge. SBir haben'S, unferer Sache
unb ber Öemeife ficher, uid)t prücf=
genommen unb §err Sftitte bat —
nicht geflagt. (Sr mar in Metern

"Salle flüger als bei ber Slbfaffung

ber9?eflame unb feines erbarmlidjen

9J2achmerfS : „SBie merbe id) üflaDier=

üirtnoB". 3Ber aber einmal lachen

miU unb an ©dimöfem im ©tile
ber befannten ßiebeSbriefftefler

feinen ©pafj hat, ber leifie fiel) baS
Such.

3oijanna W. in St. 2Bir merben
mit foleben i\rageir beftürmt. ©ich
nur nicht auf ©pejinlfälle oerfteifen,

liebes, fchöneS Fräulein 3of|anna;
es gibt nidjt fo ohne meilereS ben
überragenben §elbenterror. Söcfolgcn

©ie aber unfern Diatjdjtag an 3Jiori5

§—rr.

Scdmcffer. ®amit fjaben mir
natürlich Oon Bornlierciu geredjnet.

bereits als unier SKit rbeiter §. II

le §olgo in prioatem 3trfel einen

ciiiführenbenSBorirag überbcnSom»
preffioniSmuS (fiche unfair heurigeir

Slrtifel) fyüt unb bie in biefem §eft
abgebruef te Begetarifdje ©uite fpielte,

famen bie (Sloffen jum ajorfdjeiit,

mit benen jebe neue große Äiiuft

angemifet mirb: ob man beim 3ln=

hören, fompreffioniftifdier SRrtfit fid)

Stomprtffeu auf fiopf unb SBand)

legen müffe? ob ber Stomponift 3te=

flamechcf ber SBereinigung beu'.jcher

Bcgctarifcher SReftaurautsbefieer fei?

ob er ein oon ber bei!tfd)eu3, leifcher=

innung besah 1*« älbmchnigent f et

?

ob er nicht aud) eine auiialfoholijche

©uite Persapfr habe? ob mir felbft

(bie 9tebaftiou!) Pegetarifch lebten,

meil loir uns berart für foldjes ©c=
müfe (Döngemüfe graunte einer)

begeifterten? uim. Slür fenrren biefe

©trtrüftiMigSftürme; fie l äffen unS
ebeuio fall, mie ber faule SBie, mir
begeifterten uns für ben ,,^ompro=
mirriSmuS".

£{. H—r in 5r. Sine alte ©treib
frage an ©tammtifdieu: Stein, bie

ebromatttebe gantafie ift nicht mit

bem djromatifchen C^nlopjj ibentifd).

Serie ftanimt »ort 3- ©• 33ad) unb
biefer oon |Jr. Sifgt. Snfj 58adi bem
SBerfe feines faiholiicbeu ftoüegen
bieälnrcgimg für feine eigene ©d)öp=
fnna enmommen habe, halten mir
für SSerlcunibring.

H. OJu. in 0)cl?. £er SESaljer

eines SESafjirfinriigeii mar, mie Dr. 0r.
enbgiltig fcftgcfteHt bat, bie letzte

Sompofitiou 3obn JielbS. @r formte
bereits uidjt mehr Äiauier fpieien

fonbem nur nod) fingen, ftum ©üuj
maren feine grennbe 5Ph- ®m. S8ad)

unb ©aniel Surf bei ihm , bie

ben mit ber ©tentor=©timme beS
äkrblcidjenbeu herauSgefchmctterten
SBiiljer fofort auffdjriebcu unb für
bie Dfadimelt retteten. ®er SBaUer
getoinni übrigens fein ruafjrts @e=
ficht erft, menn ©ie ihn in ber

Driginalgeftalt: rechte §anbEdur,
linfe §anb esmoll fpieien.
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Eugen d?Albert
Sieben Lieder
Nach Gedichten von Carl Seelig

Für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, Op. 31

ERSTES HEFT. (Deutscher Liederverlag 4781.)

1. Choral. Es ist ein Licht in uns. — There is a Light in us. — II est un guide en nous.
2. Valse triste. Hinter blüh'nden Rosenhecken. — Neath the shade of rose-clad arbours.— Sur les roses d'eglantines.

3. Das Leid der Welt. Warum bist du nicht mehr gekommen? — Why didst thou leave
me? — Le bei amour qui fut le nötre.

4. Der Leidende an die Nacht. O wundersame kühle Nacht. — O solace breathing
cooly Night. — O Nuit, resplendissante Nuit!

ZWEITES HEFT. (Deutscher Liederverlag 4782.)

5. Schlafe du! Schlafe du in süßer Ruh! — Sleep, o sleep, in slumber deep! — Dors,
l'amour te clot les yeux.

6. Ich liebe dich. Ich möchte dir etwas Schönes sagen. — I fain would teil thee. —
Je veux te dire une chose douce.

7. Gesang des Blutes. Ich weiß nicht, was es ist. — I know not, what't can be. —
Le sais-je, ce que c'est.

Preis eines jeden Heftes 3 Mark und Teuerungszuschlag.

Englische Übersetzung von John Bernhoff, französische von Am£d£e und Frieda
Boutarel; die Umschlagzeichnung ist von Aldo Cosomati.

Nach Jahren größter Erfolge auf dem Gebiete der Oper bietet Eugen d'Albert hier zum ersten
Male wieder einstimmige Lieder mit Klavierbegleitung, ernste, tiefschürfende Gesänge für

mittlere bis hohe Stimme.

Verlag Bteitkopf & Härtel, Leipzig=Berlin

<8eranfli>or«i*er S«vifHei(cc: TMrof. Dr. <2BiIl6art> 9?a 9 el In etuttflart. - S>ru(t unb «Cerloa »on Gort «rüntngec SUac&f. Ctrnft Älett in Stuttgart.
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Heber die ftttlicfre fmtflion Der Smufif.
93on Dr. 9?uboIf gelber (<2Bien).

(©djliifs.)

j||i§P|'
ilc neue ©pocfjc Beginnt nun für btc Dhifif, eine

Ivllif
g|Jüdf)C

'
ivclä̂ bcr ^ u '"

if ettbgülttg bie gebül)renbe

jjS^^II 9totfe tut iiiulturlebeu ber SBöIfer gutoetft unb tljrer

*Miffiott erft bie rechte Erfüllung ermöglicht. Sem
3citfleift btefer neuen, gait3 im Seiten beg Sfreuscs ftel)cn=

ben epoefte, mirb bie ©rbe balb 31t eng, gu enblid); er ftrebt

nad) bem ilueublidjen, @migen. teilt SBitnbcr, bafj eine foldjc

3eit gebietcrifrfj nad) 9)htfif Perlangte, in ihr bie Offen

=

bantitg ber bag SSeltatt erfüllenben Sßefcnbeit erblidte. teilt

SSJunbcr aud), bafj bie 9ttufif erft jefet ihren SBeg gur ,&13[)c

31t maubeln beginnt, bafj fte gleidjjeitig mit ber SluuüfSerntig an
ifjr 3iel immer mcljr madfjfcnb unb in ifjrcr (Sntmictlung fort=

fcljreitenb allmäljliif) jene Sodfontmeitbeit geloinnt, ttjelctje fte

befähigt, bem Ökfiifjlglcben beg 9Jknfcf)cit, mie feine anbere

ftnnft, nact)sugel)en nnb gleichseitig im ©iimc einer bötjeren

Smecfmäftigtcit 31t regulieren, umpgeftatteit, 31t üerüoltfonmmeit.

3u Beginn btefer (Spodje bemegt ftd) bie 3Jhtfif junäcbft in

bett (Sjrcnjeit bcö jübifdieit 3:empelgc)angeg, ber gugteid) mit
ben rcligiöfcit ©ebräucf)cit boit beu Subeit übernommen luorbcn

mar. ^ttr 3ett bcS 23tftf)ofö Stinbrofing toirb ber tirct)en=

gefang bttref) Sermiicfjung mit griedjifcbeit (Slementeu etwa*
retcbbaltigcr gcftaltct, tun fcbliefjlid) unter Sßapft ©regor bem
©roften in eine gan^ neue $bafe bes SBerbcuä treten. ®ie
bisherige füntnterlidje Dfelobiegeftattnug, bie uortoiegenb bcö
üoitfaHS ber ©itben aU triiefe ftd) bebiente, wirb gefd)metbiger,

aitSbrudgfäbiger, feelifdjer, btttitpf unb erbaben, ben bodjgc=
möt&teu Strdjenräumeu gleid), in roelcben fte erfiingett, tönen
biefe bitfter=gett)a(ttgeu @regoriatiifd)eu Stutiplmnc, ba§ öerj
mit ltnbcfaitnteu beitigeu ©djatteru erfubenb, ben ungläubigen
,Stueif(cr ucrluirrcnb nnb in bie ffnie jluingeitb. 3ft fd)on bie

SBirfuug btefer einfachen bomüpbotteit ©efänge fo ergreifenb,

um iüiebtel mef)r erft bie ber fpätcr cntluidettcit pott)pI)onen.

58ou bett mattuigfacben formen, lueldje bie polqpbone DJhtftf

fd)uf, gelüanu balb bie TOeffe bie berbDrragettbfte Sebeutitng.

Sie 9)kffc ift eine »efonberbeit ber f"atf)oItfcf)en Mvcfyc
; fie be=

gleitet bie geremomeaen i?anbtnugcn, Permag baber unmittelbar

auf bett £örcr eingutotrteit. @ic ift e§, bie beut fatboliicbctt

©ottegbieufte fein feicrtidjeg (Sepräge, bem (Scbete feine efiernc

Lteberäeugunggfraft gibt, btc au ba§ .^crj beg 9Jceufd)cn rüttelt,

bie überluucbernbett triebe einbäntmt, ibn üor ber böfen Xat
ättrüdbeben läfjt unb reine, fittlidje ©mpfinbuitgeit in feinem
3ttuern erraedt. Obne ben »etftaub ber 9Jcufit mürbe ber ®otte§=
bienft Piel bou feiner 3mter!icf)feit berlicrett, bie Seremouien
an Ueb£r3eugunggfraft einbüfjctt. Itttgebört mürbe bie 9JM)mtiig
31t einem fittlidjcn Sebengmanbel, ben bag ©ebet ja im mcfeut'=

lidjen beiitbaltet, Perbaflett, pbtjfifd) gmar aufgenommen, aber

feelifd) nid)t ober nur uuoollfontmeit Perarbeitet. 3)er SJfufif

bleibt eg oorbebaltett, biefett ^rogefj einguletten unb and) burcE)-

Sttfübren. 3u flarer ©r!emttnt§ ber 23ebeututtg unb beg SBcrtcg
ber SJceffe baben bie bebentettbften 9Jleifter ber SottEunft fid)

gebrängt gefügt, gerabe in btefer 9)htfifform tfire tiefftett unb
beiligfteu ©efübte augjugiefeen, iftr ittuerfteg ©rieben unb <5r=

fdjauett baritt 31t offenbaren. Sie muuberbarc SBtrf'nug foldjer

Sefcnutniffe madjt cg bcgrcif(id), bafe bie 9Jfcffc in ber g-orge

ttid)t auf if)ren urfprünglicbeu unb cigciitlidjen Scftimmunggort
befdjräntt blieb, fonbern fid) balb aud) im Sonscrtiaale ein=

bürgerte, benfelben burd) tfirett meibeooben (Hjarafter in ein

©ottegbaug ltnimanbelitb.

3tt ber protcftantifdfiett' Sirdje ift 311m llntcrfdjiebc 001t ber

gtansPotteu fatbo!ifd)eit 9)kffc baitptfädjlid) ba» cinfadjc, aber

uidjt meuiger ergreifenbc beutfdic Strdjettlieb rjeimtfd), bag nad)

bem Porangegangetteit ftitten ©ottegbienftc burd) feine erfjebcube

£prad)e bie SBorte beg ©ebetg crgäii3ett unb beträftigen, ben

Sinn über bie 9!id)tigfeiteu beg Sibtagg binmeg 31t emigeu
Singen rid)teit, bag ©emüt ftärfen, tröften uub beritljtgcn foll.

Sag beutfdjc £ircb,eiilieb ift Doriicfjtnlicf) eine Sd)öpfuitg 9)iartitt

Sittberg, beg ©tamutpaterg ber 3ieformation, ber an 9Jiufit

unb nntfifnlifcBent i'eben perfön(id) märinfteu Sttiteit naf)tn unb
eifrig beftrebt mar, beu ebangelifdjcit £ird}eugcfaug 31t organi=

fieren unb 31t PcrüoHföiumuett. 3bm fetbft mirb aud) btc 2{utDr=.

fcfjaft einiger tiefentpfunbener Sird)eulieber 3ttgefd)rieben, fo Por

allem beg Htad)tüoEett ebaitgelifdjcn Srneliebeg „(Sine fefte

Burg . .
.". Stttbcr fdjrieb aud) ber mu]lt einen boI)ett (5r=

3ict)itugg= uub ctf)ifd)en SKert 311: „9Jhtfifa ift eine (jalbc

Sif3ipltn unb 3itd)tmeifteriit, fo bie Settte gcliuber unb fattft=

mittiger, fittfamer unb oerniinftiger utadjt."

3n beu oorermäbnten fiunftfornieu mirb btc 9Jhtftf ifjrer

aBefcugbeftituiuuug, Srägeritt unb Verbreiterin beg @ittlid)tcttg=

gebauteug 31t fein, am näd)ftett geredjt. Anbeut fie fid) mit

bem Stbclmorte Perbanb nnb tfjrc 6timnte an burd) beu 3merf
gel)eitigtem Drte ertönen lief}, üermodjte fte tfjre Sötrf'ung nod)

31t Perüictfadjcn unb 31t Perticfcu. Scr menfd)Iid)en 9latiir aber

blieb bie 9)htfif in biefeu Sunftmcrfcn ferne; smar btirf'te fie

nid)t nur ernft unb ftrenge, fouberu and) tttilb nnb üerl)eif?ung§=

Poff, ftctg aber mettabgemanbt, nad) ber ©migfeit augfpäbcub.
3n ben titnftmcrfeu mcttlicfier 9catnr fteigt fie ein meuig öott

ibrent ^iebeftal berab, nähert fidj bem 9Jccufd)en, nimmt Sintcil

au feinem greub uub Seib unb fttdjt, fid) im Äkltgctriebe 311=

rcd)t3ufinbcn. freilief), bag Sublime tfirer Slbftamntttng Der=

mag fie aud) ^ter nid)t 31t oerleugncn, bag .ötnnngtefjenbe

ifjreg SBefeng ntdjt 31t Perbergen. 9Jcag nun ein Sttftrument

in irgenb einer ^orm 9Jhtfif Oermitteln, beut einzelnen fein

Sinnen unb Srad)ten, bag freie Spiel ber Strafte feineg Snuern,
ein Sormärtgftitrmen unb bie bagfelbc bemmeube llugunft beg

Sd)idfalg, fein aSerbalten 31t Seineggleidjett uub 3itr 9catur

Por Singen fuhren ober mögen atte Snftrumente fid) bereinigen,

um int gemaltigen 9iaf)ntett einer Spmpfjouie bag Sreibeu unb
Streben ber 9)cettfcbbett gefühlsmäßig miebersugeben, ftetg mirb

matt in beut Ieitd)tenbcu Songemebe fittlidje 3bccu mit Per=

flodjteu finben unb in ber 9Jhtfif beu beffereu Seil feiner eigenen

2BefcnI)eit erfennen. Bei ben Sd)öpfungett eineg Bad), Beetbopett,

9Jco3art gar mirb cg einem bünfen, alg febmebe ber ©ettiug

ber Sittlicbfeit felbft über ben SBogen beg Sonmcereg. 3n
fo!d)ett epifobifdjeu Stunbeit f)ödt)fter .ffnnfterbattttng bobgiebt



15Ü

ficf) fo mancher ftttltdje Slitffdjmung, unter bem ©inbrucfe einer

bei» tieffte Dimere aufmüblenbeu ©lementargematt iuirb eS oft

jählings Sicht im bumpfeu Stütacj • ber Seele unb eS fallen

bie Stfjleier, bie bis bal)in ben 2ßcct pr fittltcfjen öof)e be=

fdjattcren.

üftidjt fo bod) ift int allgemeinen ber fittlicfie ©influfj ber

Oper, bcpbuugSmcifc beg ÜJhififbramaS anpfäjlagcn. Sie be=

baubelt in ihrer tl)pifd)ett ©eftalt ba§ erotifdje Motiv in ben

oerfcl)icbcnfteit Variationen, bag freie äöaltcit beS ©rbgcifteS,

ber l)inatt=, aber aitcft hiuabpbt, in ber meitfd)ltd)ctt 23 ruft

niel)t feiten bie bäfslidifteu ^nftiutte madjruft, bereu 3'tfaminen=

treffen bann p beu tragifdjeii unb bratuatifdjen Sonflifteit führt,

mclcl)cr baS Dcufifbratna für feine ftmtde bebarf. Sie Vorgänge

glicberu fiel) eng an baS lieben an unb folleit nid)t nur bie ebleit,

borbilbltrijcit Seiten ber utenfcf)ltcr)en ÜJJatur pigen, fouberu auef)

bie SBilbljcit offenbaren, bereu fie itttgephmt unb pgxllog, fid)

felbft übcrlaffcn, fähig ift; beim bag Srama muß naturgemäß

in feinem luettcn Mahnten nicht nur beu SJJeufdjeu, roie er fein

follte unb tonnte, fd)itbern, fonbern aud), tute er ift, rote er leibt

unb lebt; nur au§ ber natürlidjett Quelle ber ©rfabrung rotrb

eg feine ftärfften unb fnichtbarftctt Smpulfe erhalten. Sie

braiuatifcfje SJiuftf titufe fid) natürlid) ber gegebenen Vorlage

getreu anpaffeu, barf bafier ntdfjt immer fo fpred)en, tote eS

ihrer 9catttr am angemeffenfteu märe, fonbern nur fo, lote eg ber

angeftrebte braiuatifclje 3»ecl: erforbert. Scmpfotge Permag fic

baber oft gatt§ gegen ihre fouftige ©epflogenbett aufreijenb,

betäubeub, finuoermirreub p rotrfen. Soldje 2Bege roirb bie

Dhifif — abgcfeljeu Pon ber bratuatifdjen 9iottr>enbigfeit — attdj

bann gerne cinfdjlagen, toettn fie nicht aufs Sintere, fonbern

blofs änfserltd) p träfen tradjtet, uid)t ergeben unb erfdjiitteru,

fonbern nur Oertmmberu, Pcrbliiffen ober aud) bie Sinne fiöeln,

^feubofiiuftlern ©elegenbeit fdjaffeu mill, il)re tcdjnifdjcn fertig»

feiten in§ rechte Sicht p ftellcn. SoId)e 3lnfd)auimgen, pm
Vringip erhoben, febpfeu bie ttalientfdje Oper, bie mit ihrem

fptclerijcbeu Unmefcn fo lange 3ett bie ©emüter im feidjteftett

galjrmäffer fiernmfteiterte, bis fdjlicfjlid) im SSagiierfcljeu äftitfif»

brama bie SReaftion fid) eiuftellte unb ber gcfnebelte mufifalifdje

Söefenggcbanfe mieber fein 3od) abfdjüttelte. Sie ®runbfäj$e

ber italienifdjcu 9)iufif fdjwauben bamit allerbiugS utdjt P'bllig,

fonbern sogen fid) auf eilt il)tien befömmltdjereS ©ebiet pritcf,

bie Operette — baS SdjmeräeuSfinb unb gleichzeitig bie 3luS=

naljme ber 3)lufif, roetdje bereu SßefeuSregel beftätigt — mo fie

in etwas oeräuberter gornt fettci)tfröl)tid) roeitergebieljen. ltr=

fprünglidj bap beftimmt, bie heitere .ffetjrfeite beS SebenS p
malen, mit ihren träbeluben 9tf)t)tl)nten unb pifanten SJcelobien

©rieSgrant unb lä'ftige ©rillen p "Bertreibeit unb baburd) inmter=

bin belebcnb unb ermitiiternb auf ben SJfenfdjen einpiräfen,

mürbe bie Operette attmäl)licf) ein Opfer Pon eitler $opularttätS=

I)afd)erei unb ©clbgier, um in ber golge gang p entarten.

Sie SluSläufer ber Operette führen bereits in mufifalifdjeS

Sumpfgebiet.

Sd)on bie alten lulturPötfer Ijatten ben göttlidjeu Junten
in ber 9Jfufit" erlannt unb gefüllt, mag nid)t nur attg bereit t)of)er

23erel)rung unb enger SSerbiubung mit ben religiöfeu ©ebräutfjen

Ijeroorgeljt, fonbern aud) aug ben tieffinnigen Spetitlationen

ber $l)ilofopl)en über SSefcu unb Sebeutuug ber Sonfunft, bereit

(SiufluB auf Sörper unb Seele, foroie bereit äufammenfjang mit

ben ©eftirnen. Sie ©riedjeu, bereu l)of)e ©eiftegfttltttr atte

©ebiete beS menfd)tid)eit SBiffeng unb Eönneng burdjbrang unb

mit neuen ©rfenntntffeu bereicherte, räumten ber SJhtfif aU
(5rjiel)unggfaftor einen beroorragenbcit 5ßla| in tljrem ©eiftcs=

leben ein. Sie bebeuteubften Söpfe ©riccfjenlanbg befdjäftigten

fid) Picl mit SHitfif, erörterten ifjre 2Bid)tigfeit für Staat unb

©eiellfdjaft, betonten nad)brüc!lid)ft bie 9?otmenbigteit ernfter

SuuftüPuiig unb forberten bie llnterbrürf'uug fpielertfdjer 2Sirtno=

fität. .'pier fei nod) Slriftoteleg angeführt, melcfier fagt, bafe bie

Dlttfil" ber Seele Stimmt itnb Straft öerfetfje unb bafj il)r in

l)ol)em 9JJaf3e ftttcnbübenbe Sraft inneröoI)ne; bie SSirtuofeu=

mufif jebod) fei alg tninbermertig p betrachten unb tnufifaltfa)e

Uebnrgeu, bie blofe ben 3»occE Ijätten, Oerblüffenbe 3-tnger=

fertigfeit p erzielen, mären als freier DJcänner unmürbig unb

nur für Sflaoen geeignet p Perad)ten. Wü bem aflmäljticfien

uttgef)örteit SSerI)aUeu biefer ernfteu äljafjuimg gef)t ein atlgemeiner

Verfall parallel, ber bei beu ©rben ber ©riedjeu, ben Dtömern,

ben §öl)epunft erreicht unb l)ier aud) pm Untergänge fül)rt.

Sluf ben Srümmern ber morfcfjen, a[ter§fd)roadjcn 2Belt, meld)e

in ilrrer Sterbeftuube beu mufifalifd)en SBefenggebaiifen p oer»

gemaltigeit Perfudjt fjatte, erbebt fid) aber ein neues pfunftS=

ftarfeS ©ebäube; eg ift bog 6f)"ftentum, meldjeS, in flarer

(SrfenntuiS ber feinen gmeefen ungemein nü^lidjett ©iaenfdjafteu

ber 2Jfufif, bereit Pflege unb görberung ein äufeerft fdjarfeS

Slngemuerf pmenbet unb itjr ben 2Beg p ifjrer heutigen ©röfje

unb VoHenbitng bafjnt. 3ut 3ettaltcr ber 9ieiiaiffauce leben

gricd)ifd)c 3lnfd)auungeu mieber auf, barttnter befouberS bie oon

bem l)ol)eu ©rpbuttggmerte ber SKufif, meldje and) Pielfad) in

bie Sat vmigefe^t erfrfjeiut unb in ber tbeaten 5oroeni "fl

„uomo universale" beä getftig mie förperlicf) gleicl) Pollfommeu

attSgcbilbeten 9}ccnfd)cn iljrett praftifdjeu SluSbrncf fanb ; für bie

geiftige Vilbttng galt Por allem It'eimtniS unb älttSübuiig ber

9Jhifif als unbebiugte VorauSfctjung. 2Bie l)ol)e Vereljrimg unb

rcicfje Vflege ber 9Jhtfif aud) in biefent 3cttabfd)nitt pteil mürbe,

erlicllt auS oielen berühmten Silbern gettgenöffifetjer SJialer:

©iorgioueS „Slonjert", VerottcfeS „§od)^eit p (S'anita", 9laffaeIS

„Varnafe" it. a. tu.

Stuf einem ©ipfel ber 8lu8brudgfäl)igfeit angelangt, beginnt

bie SFhtfif fid) bem SJcenfdjen 31t uäljeru; bie SBeltfrembljeit

meid)t einer aHmäl)lid)cn aßettpertrautljeit, baS firdjliclje (Sin=

fieblerlcbeu ^ört auf, eS meitet fid) ber §oripnt ber formalen

unb tonalen Slcöglicfjfeiten unb Pertieft fid) bamit bie p)l)d)iid)=

fittlidie SBirfung ber SBhtfif. ©rftaunt unb erfd)üttcrt ,I)ört ber

9Jcenfcl) auS ben tönenben SBogen fein feelifdjeS ©benbilb empor=

raufctjeit, ftef>t gefjeimfte ©ebanfen, 2lf)uungen, träume unb

Vifionen feines tiefften Suuerit, pr gornt gemorbett, oorüber--

gleiten; erblidt bie beS SdjidfalS tDattenbeu dornen bei ifjrer

Slrbeit, gmtfdjeu jetjt unb füuftig, gtoifcfjen Ijüben unb brüben

bie perbinbenben gäben fpiunen, fief)t 2eib unb ©unft anf= unb

niebermatlen unb fiel) tut ,frciSlauf ber Singe tattfenbfad) mieber=

fptcgeln; boef) aus bem einigen ©inerlei i)eg ©efdjefieng roinft

fd)itnmernb ein $fab bergan in eine nnferne ©infamfeit p
einem befferett unb reineren Weufdjentum ; unb 9Jhtfif ift ber

SBegmeifer auf biefem Sßfabe.

Slber nid)t jebem üermag fid) bie ättufif als SBegmeifer oer=

ftäublid) %u macfjen, b. f). nid)t jeber Perntag auf bie richtige

Slrt SJlufif" p pren unb baS ©efjörte bann in bie entfpredjenben

@efiif)lgmerte umpfc^ett; nur ein frühzeitig Ijiep erpgeueg unb

burd) biete Hebung gefd)ärfteS Df)r mirb bieS Permögen. Viele,

ja bie nteiften l)ören, befonberS mo eS fid) um eine etmaS

fdjmierigere Sonfpradje ^anbelt, blofs ein ©emirr Pon Sonett

oorübcrfdjmirren, ofjne bereu Sinn p begreifen
;

ungetjört oer-

IjaEt baljer in foldjen ffäüm bie SJhtfif, ofjne einen bleibenben

©inbrttd 31t Ijinteriaffeit. Sarum märe eS briugenb geboten,

fdjon tu ber Scljute mit ber ©räiefjung beS OfjreS p beginnen

(rooburd) baS 8lttgenef)me mit bem Jcütjticfjen oerbunben roerben

mürbe), fid) bort nicfjt btofs auf Volf'S=, VaterlanbSlieber unb

billige 6l)öre p bcfcfiränfen, fonbern an ben Slaffifent ber

Soufttuft baS ©emüt unb ben ©eift emporpbilben, bei gleidj=

geiliger ©rörteruug ber roicfjtigften tf)eoretifd>en unb formalen

mufifalifdien ©lemeutarbegriffe. SlnbererfettS ntüfetett aber aud)

bie Verfüuber ber 9Jlufif, bie reprobuftiPen Sünftler, ifjre 2lnf=

gäbe mit bem gebüfjrenben ©rnfte aufraffen, nid)t fid) unb bem

^ublifttm bie Suuft möglid)ft einfad) unb uuterfjaltenb p ge=

ftalten unb bie SJhtftf pr .^urgtoeit ratlofer Stunben f)erab=

pmürbigen.

Sinb bann bie unerläßlichen VorauSfe^ungen für baS Sßlatj»

greifen einer nadjhaltigett mufifalifd)=fünftlcrifd)en Sßirf'ung ge=

fchaffen, ift baS Df)r beS gnhörerS gefcf)metbig, fein ^erg

pfpdjifchen ©inbrüden aHer Slrt geöffnet unb millfäbng, unb

ber feinem Verufe mit regem ©ifer obliegenbe Sünftter p
fruchtbarer Sat entfcfjloffen, bann beginnt auch für bie 9Jlufif

ber 3 e itP u,1 ft P r VoHenbuug ihrer fyfyun 95ii)fion : bann Per=

mag fie erft recht eigentlich aig tönenbeS Sttteugefeti megmeifenb

poranpfchreiten, in ihrer erhabenen SBahrhaftigfeit jeben Sd)eitt

erblaffen p machen unb in ihrem Perflärenben Sichte baS 2Befettt=

lidje, Veharrenbe aufleuchten p laffett. Ser iabrfjunbertetange
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feclifdje Umbilbungäpr.ogefe, ben ja bie SJhtfif put $ruede ber

©ittimpfnng beS ©ittlidjfeitSgebaufeng einleitete unb in müly

famer Strbeit bort ©eneraiion p ©eneration burdjfülrrte, wirb

bann, ' burd) bie potenzierte 2Birfung ber üDtufif befcfjleunigt,

balb feinem ©übe entgegenfctjaucrt fönnen. Sie ©ebufucbr, bie

Dom Urat)it l)cr in feiner S3ruft geifterte, wirb, plötjlidj toad)=

gerufen, ben erfeucrjteten 9?actjfatjren jenen berlieifpnggbollcn

Sfab rjtnautretbcn, p einem neuen : P einem neuen ©ein,

beffen luftige Pforten weit geöffnet fein werben, bie tatenfroben

Sßilger 31t empfangen. Unb bicfeg neue ©ein roirb unter feinem

fcrjitfccnben Sadje nidjt metjr Perfdjüdjtertc, berfepmt agiereube

ftomöbtauten=2)tenfd)cu beherbergen, fonbern freie, aufredete, 0011

ÜJtuftf erfüllte, oon immanentem Sßfitdjtbetoufttfeiit befeelte unb

in betber Sinne rjanbelnbc £aten=9Jtenftf)en.

Felipe *De5rell.

3um 80. ©eburtötag am 19. Februar 1921.

Q3on ^rof. Dr. 91 ei ff (Stuttgart).

1. 2l6rtfj feines ßebenö unb feine» SBetfe.

jjm ung oon üornljerein bie Sebeutung SßebreUS flar=

plegett, müfffen mir ung ben (Staub ber üftufif in

Spanien bergegenmärrigen, alg ^ebrell im 3at)re 1873
als Sfjeater^apellmeifter in Barcelona auftrat. SDte

fnmpljouifdje ÜDtufif foloie bie tammermttfif waren unbefannt.

Sie religiöfc SJtufif liefe bie grofjen poujpljoneu SDteifter beg

16. u. 17. 3afrr[)unbert§, 3JtoraleS, ©uerrero, Sßictoria, ©abejön,

ißereg ©t«ej u. a. in SSergeffenrjett geraten nnb folgte ben

Segeln beS trjeatralifdtjen, italianifierten .tomponiften ©flaba;

bie bramatifdje 'SDtufit war burd) bie 3arpela bargeftellt, bie

fidt) in feinem 3itfammeut)aug mefjr mit ber adjtbaren, eigen=

artigen beg 17.'3at)rrjunbert§ befanb, fonbern unter bem ©influf)

ber italienifcfjen befabenten Opera bnffa beS 18. SafjrljunbertS

ftanb ©0 ermudjs ©panien mit s
4>ebreII ber 9teftaurator ber

flaffifdjen tfirdienmufif, fein gröfeter 9Jtufiff)iftorifer, ber Sor=

fämpfer 9i. SßagnerS unb ber Segrünber ber Stationatoper,

ber mit feinen ©cf)ülern Silbern,?, SioeS, Sßereg ©afaS, %o&a,
©ranabog. ©fplia, Surritta, Stauen eine Opernfdple begrünbet

fjat, bie eine rafcfje unb ftaunenSwerte ©ntwidlung genommen f>at.

Sie Slttffpürung unb Dotation beS SolfSlieberfdia^eS unb

feine SBeiterentwid'luug wedte in ifjrn früljeeitig ben Somponiften,

bie ©rgrünbung unb baS ©tubium ber großen fpauifdjen ÜBteifter

beg 16. unb 17. 3;

aJ)rl)itnbertg entmidelte in ifjm ben ^tftorifer,

unb aus ber SSerbtnbung beiber unter ©inmirfung beutfdjer,

italtentfcfjer, aud) ruffifdjer Sorbilber, bor allem aber 9t. SBagnerS,

erftanb ber SBegrünber ber Stationaloper. ©eine fittlid) bo^e

nnb ibeale Sluffaffung ber ft'unft gipfelt in feinem SluSfprud):

Sag Sunftmerf erzeugt bie Siebe p bemfelben, bie Siebe p
©ott, pm Saterlaub unb ben 9Jtttmenfct)en.

©eboren am 19. gebruar 1841 in Sortofa im SDtünbttngS*

gebiet beg ©bro lernte Sßebrell big 31t feinem 15. 3at)r alg

Si§£'antftf)üler feines bererjrtett SebrerS 9?in bie grofjen ftra>

lidjen Solppbonifer SftoraleS, ©ömeg, ©uerrero, 9Jtoreno,

befonberS Sictoria fennen unb ben äMfgtieberfcbafe burd) eigene

Dotation auffpüren. Siefe beiben ©lemente, baS national*
bolfgtümlidje unb baS fl affif d) = religiöfe, bleiben

ajarafteriftifd) für aUe feine grofjen SBerfe. 9tad) bem Sobe
feines SeljrerS unb nad) Slbfolbierung einer flaffifdjen ©d>ul=

(ulbung auf fidt) felbft angetoiefen, mac£)t er feine erften Som=
pofttionSberfuc|e, mit feiner irjm eigenen ©elbfterfenntniS

„Sttteutate" genannt, bie auf feinem Ijarten SebenSroeg ber

Siottrjenbiflfeit beS SrotertuerbS entfprangen, unb bereu fpätere

2?eröffentlid)ung er alg ,,©ct)anbtat unb grect)r)ett" bejetct)nete.

©eine SSorbilber fiub: ffleettjoben, Jgatibtt, SDtoprt, ©lud,

2Be6er, Serbi (audj 9Jtet)erbeer), aber bor allem 9t. SBagner,

beffen ©rftfinggroerfe Sftiengt, Sannbäufer nnb Sotjengrin ir)m

merfioürbigeribeife ftfjon fef)r balb befannt werben unb ibn

begeiftern. 3lud) ber 9tuffe ©Inda Wirb für ibn borbilblicfi.

©eine 3ugenbperiobe big 1878, bie beg unfidjeren ©udjens

unb 9tad)fd)affeng umfafjt fdjon 133 SBerfe, barunter fiub

imitierte beutfebe SBaljer, 9)taprfag, ©onaten, Soujerte, 9io=

mannen, 3)tärfdje für SOtilitärfapelleu unb 31t 4 föänben, Crget=

ftüde, Heinere Drcrjefterwerfe, polrjptjone ©efangSwerfe (Steffen,

Oratorien), geiftlidje Sieber mit Crgelbcgleituug, profane Sieber

(and) Port §eine unb ©oetb,e), befonberS bie „Noches de Espafia"

ifpanifd)e Städjte), bie burd) ©djubertS Sieber in if)m getoedt

würben; Kb,opin erregte and) in il)m bie bamalS lt)errfdt)cnbe

„Nocturnitis" mit jroct sJfoctuniD§, ^Wei Impromptus unb einem

SBalger.

Sie ^Weite ^eriobe feines ©tfjaffeng bon 1873—1890
beginnt mit feiner Berufung nact) Barcelona als Sweater«

lapellmeifter. ©^arafterifiert ift biefe Sßertobe neben Sfompo=

fitionen auf faft allen ©ebieteu burd) feine erften grofjen

Dpern „3)er lefcte Slbencerraje" unb „Quafimobo",
iowie burd) feine m u fif l) i ft r if dj e n gor f dj u n g e n.

9tad) ber Sotnpofition Pou groei Operetten unter bem 9tameu

„Offenbad)" weubet er fidj fogleid) ber großen oieraftigeu
vJcatioualoper mit bem „legten ?lbcncerragen" inacf) ßt)ateau=

briaubg 9toPeIle „Les aventui'es du dernier Abencerage")

p, in meldjer ber legte granabiuifdje ©pröfsliug ber 9Jfauren=

fönige itameng Slben=§amet (ca. 25 3abre uadj ifjrer Ver-

treibung 1492) um bie §anb ber djriftlidjeu S3Ianca ans

bem ©cfdjledjt beg ©ib wirbt: „Seineg bon beiben entlaßt

trog glübenber Siebe ber Sieligton üjrer Sßäter, unb fo erfolgt

bie fdjmerälitfje, freiwillige ©ntfagung berfelben auf Siebe unb

©b^ für immer". Sie Oper erlebte bei ber Stnffiifjrnng in

Barcelona 1874 im Gran Teatro del Liceo ben größten ©rfolg,

unb aud) bei ber pieiten 9teuauffübruug nact) einer Umarbeitung

ber Partitur 1889 würbe ber grofje ©rfolg ntdjt nur „ben

erfütfteu {Jorberuugen beg ntobernen ©efdjmadS unb ber mobernen

Sramatif" äugefdjrteben, fonbern befonberg aud) „ben 6tjarafter=

eigenfdjaften unb ber mufifalifd)=uationaleu g-arbe" ber Oper.

33efonbere SBtrfung fjatte ber ©d)luf3cr)or beg erften Slt'teS mit

feiner fangbaren ©tegang, fobann bie maurifdje 9tomauäe beS

pieiten SlftS mit feinem fpanifd)=arabtfd)cu ©epräge. ©baraf«

teriftifd) für bie Oper fiub: fiüljne ÜDtobitlatiouen, breiteiligc

3ir)t)tl)rnen im füblidjen ©til, ©igenart unb Sonalität beS

Slnbalufifcben, ein gragiöfer SBolero, poetifdjer Mang in ben

bttftigen üMobten Pom ©bro. Sert unb 3)tufif berfdjmilgt

p einer ©inljeit wie bei 9ttdjarb SBagner, unb mit iljr bar

Sßebrett fdjon baS SBefeu ber fpanifdjen 9tationaloper feftgeftettt.

Sluggegeictjnet ift bie Oper befonberS burd) Ieibeufd)aftlid)c

©efüble, ©egenfärje, §ör)epunfte nnb abgeftufte garbenpradit

in ben eingetnen «Situationen. SSon ©ingelbeitcn ragen beroor

:

baS grofepgige SSorfpiel mit ben Jjpauptniotiben, ber ©bor

„Granada lieta", bie flagenbe Dtomange bee 3lben=2lmeto

(3lbcn=,§autet) unb beffen SiebeSbuett mit SBlanca, befonberS

mit ber ergreifenben ©teile „Celeste creatura" (baS Sejtbud)

geicfjnet fid) burd) gewäljlten SluSbrud aus), baS SSallett mit

23oler-o unb bem ©bor: „Chi non vide de Granada", eine

Ronda nocturna, ber ©fjor ber Samen ber SBlanca (ein

Orientale mit religiefer Stimmung), bie maurtfdje 9tomange

ber S3lauca („3n ben ©trafen oon ©ranaba — SBanbelte ber

Staurenfönig" i. Sie grabierte üßartitur ber Oper ift ntdjt

beröffetttlid)t werben. 3w nädjften 3abr 1875 erfdjeiut bie

Oper „Ouafimobo" (bie befannt tjäfelidje bramatifierte J-igur,

bie unter aßen llmftättben liebt) nad) 5ß. ^ttgoS „9totre Same"
in freien italienifdjen SSerfeu. Sßebrell felbft ftedt bie Oper

nidjt liocb, fonftatiert einen Stangel an perföulidjer SBärme

unb ©bntpatbie im Serlaufe ber ©djöpfuug unb bejeietjuet fie

als Slbfetjr Pou ber eingefd)Iagenen nationalen 9tid)tung. 9tad)

©elegenlheitSfompofitioneit (©legiett, Srauermärfdjen für grof?eS

Ord)efter) unb religiöfen SSerlen (^pntnen, Steffen für brei

nnb Pier Stimmen, Orgel unb grofseS ober fleitteS Ordjefter;

geifttidjen Siebern) entftet)en bie „Orientales", ©efänge mit

Slabierbegleitung nad) ben gleichnamigen ©ebidjteu Pou 25. §ugo
unb ebenfo bie Consolations nadj ©ebidjten bon Sb- ©autier.

Sie erfterett entbalten biele ©rinuerungeu au länblicfje Sieber

(faenas agricolas) unb an fold)e blinber 23ettler (ciegos postu-

lantes) aus ©übfpanien. ©in Slufeutbalt in 9tom 1876/77
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befdjafttgt tfjrt mit bem Stubiutn ber fiauptfädjiidjffen enropäifcfjen

Siteraturen, mit üUluftfgefdjicfjte imb Sleftljettf, mit SJtitfif'merfett

aller Seiten , befottberg ben 9}{onograpljieit beg 16. Safjr--

I)unbert§ unb bem internationalen Bolfglieberfdjag. 3tt ^ari§

1877/78 fompouiert er bie Spmpfjonifdjen ©genen für grofjeg

Drdjefter „Lo cant de las montanyes" (Silaüieraugpg 1892
©b. Sotefio, Barcelona), bie üon ber Sociedad Catalana de

Conciertos preiggefrönt tourben. Sie Fiestas latinas, in

Montpellier p ©bjen beg S5tdt)ter§ Miftral üon ber <SefetIfct)af

t

pm Stubium ber romanifdjen Spradjen Peranftaltet, bradjte if)m

1878 Srtitmpf)e ein mit ber Stttffüljrung beg „Canco llatina"

,

einer fantäte mit Soli, ßfjor unb Drdjcfter unb einem Srb'nung>
tttarfd) für SXiiftrat (gran marcha de coronacion). 1879 entftefjt

in $art3 bie Iprifdje Sichtung „DJ^eppa" unb „Saffo in

gerrara", ledere fommt im 3Ipoflo=£f)eater in Mabrib unb im
£iceo=Sf)eater in Barcelona pr Stitffittjrung. 3'm fclbeu 3'afjr

cutftanb bie Pieraftige Oper „ S 1 e o=

patra", bereit italienifdjer Scri

nad) bem ©ntmitrf bon $ßebrell

unb bem Sitfjter Morera Pon

einem frankierten Staltener teil=

lueife in freien Serien, teilmeife

in $rofa auggearbeitet murbc.

Sie Dper erlebte feine 2luffüf)=

rnng, fanb aud) feine entfpredjenbe

Sßürbigung bei einem Pon ber

Srjeaterintenbansingranffurta.M.

auggefdjriebenen SBettbemerb, ob=

roofji ber als $reigrid)tcr fungie=

renbe g-erbinanb §iller ifjr bag

Beugnig gab, „bafs fie trog beg

SSagnereinftuffeg fief) fjalten roeröc

unb bafj fie ben Ijödjften Slnforbe;

rungen geniige." Sag 3af)t 1879

ift aufserbem uodj bag Saljv ber

Sieb er: 16 ©tugellteber in einer

Sammlung mit frangöfifdjem Seri

(unter biefeu oon©oetf)e: „Quand

Misnon passait" unb eine 9to>

mau3e Pon Bad) mit bem Seri:

„au pays oü se fait la guerre");

eine Sammlung bon 14 Saig (eine

mittelalt. rontaniferje SSegeicrjiiung)

mit fatalautfdjem Zeit, fobanit

nod) 12 Sieber mit fpanifdjem

Zeit, betitelt „la Primavera".

©rofje Serbien fte erlrjarb

fid) ^ßebrett um 9t. 233 a g u e r in

Spanien. £atte er fdjou 1868
mit einigen ©leidjgefinntcu bie

e r ft e SB a g n e r = @ e f c II f d) a f t

gegriinbet unb einige 3a&rc fpätcr tu bcrfelben bie Pon 9i. SBagner

auggemäfjlten SScrfe begfelben aufgeführt, Sßagnerg üorbilblidjcg

Sdiaffen Pertcibigt unb auf bie fpamfdjett Scrfjältuiffe (mie mir

fpäter Bei ber Dper Sie Sßijrenäcn fefjen roerben) angetnanbt, ma§
il)tn sunädjft eine fjeftige ©egnerfdiaft unb ben Spottnamen müsico
del porvenir (3ufuuftgniufifer) eintrug, fo erwarb er fid) ein roei--

tereg Berbieuft um 9t. SBagner mit ber BeröffentticFjung eines

,f o m m e u t a r g 5 u S fj e n g r t u auläfdid) beffen ®rft=

auffüfjrnng in äJJabrib 1881. Sie franpfifdje treffe fjatte

bie Dper fompromittiert unb bag Mabriber Sßublifum mar
bamalg für gute ÜDhtfif überhaupt uupgänglid). Ser Pon

SJkbrett pcröffcntlicfjtc fpanifdjc Sonmtentar mit Serjinfjalt mürbe

faft roörttid) augmenbig gelernt, ba ber Sofjengrin mie alle

Dpem italienifd) gegeben mürbe — unb ber ©rfolg mar ge=

fidjert. Sagfelbe gefdjaf) 1882 in Barcelona. 3n ber Pon
ifjtn im fefben 3al)r öegriinbeteu 9}{nfifa(iicf)en 3Bod)eu3eitfd)rift

„Notas musicales y literarias" Peröffentlidjt er aitg Stnlaf3

ber 8tnffiifjrung beg Üßarftfal 1882 in S3apreutt) eine Slbfjanblung,

betitelt: „Fiesta escenica del estreno de Parsifal" ((Srft=

auffüfjntng beg Söüfjnenroeifj^eftfpielg) unb eine „Crestomatia

de la polemica wagneriana" (nebenbeibemerft aud) Beiträge

^clipc pcörell.

beg il)iu befreunbeten, um Spanien fo Perbienftbolten Sidjtcrs

unb lleberfeßerg Sofjanneg gaftenratt) aug Äölit), unb
im Sobegjatjr 9t. 2Bagnerg roeiterbin eine äbfjanbluiig „Homenaje
(,S5uIbigung) ä Wagner" mit gufammen HO Sluffä'^eit Pon if)m

felbft unb namljaften fpainfcfjeu 9Jhtfifcru unb 9Jhtfifb,iftorifern

mie Slrrieta, 3f. 33arba, Setamenbi, 9Jbrera, 3. 9bca, Soter u. a:

Stufeer ber ermähnten SCRufifgeitfeftrif t cutftanb gleidijeitig nad)

bem Sorbilb ber „musica divina" beg Srogfe in 9tegengburg

ber Salterio Sacro-Hispano mit religiösen Sompofitioneu

Pon ^ebrell felbft unb älteren fpanifdjen 9)feiftem, fobaitn 1888
bie Piergeljutägige 3eit'"dirift : Illustraciön Musical Hispano-
Americana mit einer Stbfjaubhtng Pon 5ßebrctt, betitelt: „Los
miisicos espanoles antiguos y modernos en sus libros", (SSon

ber eingefjenbeu unb mertootten SScröffentlidjung mürben aber

nur 128 Seiten gebrurft ait§ 9J(angcl au Sub|"fribenten; bie

3eitfd)rift felbft crfd)ieu 1896 ntd)t meljr unb bie enoäbutc
' STbljanblung erfufjr eine Sonber=

auggabe, betitelt üiccionario bio-

grälico y bibliogräfico, moüon
aber mieber nur ber erfte 33anb

Bncfjftabe A— F erfdjieu; nad)

perfönlidjen 9!JJitteilungen ioirb bag

befannte Orfeo Catala in 33arce=

lona bie ©efamtauggabe biefeg

SBerfeg mie aller nod) nidjt üer=

öffentlicfjten Sompofitionen Pcvan=

ftalten). aud) bag analoge SBerf

„üiccionario Tecnico de la Mu-
sica" mit feinen 11 500 Stid)-

mörtern crfcfjien gunädjft nur big

23ud)frabe G, unb iuurbe erft 1 894
fortgefegt. Somit tjaben mir Sc=

breüg muftfmiffeufd)aftnd)e
gorfdjung fcfjou eng berührt,

bie mit feinem bramatifdjen
Staffen jugleid) ben .£öl)e-

pttuft feiner britten ^ßeriobe

Pon 1890 ab bej eignet,
©rroärmt feien nur uod) einige

Sompofitioucn aug jener 3«t : bie

ftimpfjontidje Sichtung „I triunfi"

für grofjeg Drdjeftcr, „Dtgcr",

Srauermarfd) aug ber fpanifdjen

Sragöbie gleidjcit 9tamcng für

SaEöfonog unb einige aubere

Slaginftrumente, ^fjapfobteu für

tlapier 31t Pier £>ünben über bie

DpernmotiPe „Ser $ropl)et, 9to--

bert ber Seufel unb ^auft" ; ferner

einige Dperettcn (3arpelag), fo

„little Carmen" unb eine Pier=

aftige fomifcfje Dper „9Jtara". — 9Mrmen mir aug ber
britten ^eriobe Pon 1890 ab perft beg 9Jteifterg

m u f i f m i f f e it f d) a f 1 1 1 d) e g S dj a f f e u
,

burdj bag
er fidj pnt gröfjtcn TOeifter in ber Di ufif f orfdjung
aller Reiten in Spanien gemacfjt Ijat, Permöge ber ©raftljeit,

DbjefttPität, beg Sdiarffinng, ber Ilarfieit ber SarfteEnng
unb burd) bie Serftörmtg alter trabitionellen Segenben unb
Srrtümer. SBelcfje ungeheure Sfrbeit lag allein in ber Samm=
lung ber überaß gerftrent liegenben, Perborgeneu unb un=

georbnetett Sofumeute, ba Spanien bamalg nod) feine Sfrdjiue

Ijatte, gang abgefefjen Pon ber ©ntgifferung unb mobernen Srang=
ffriptiou berfclben! (®g fei mir geftattet, Ijter bie perfönlicfje

Mitteilung beg DJfeifterg atg 23eifpiel p ermäbnen, uämlid),

bafj er ben „SSictoria" an einer Sdjnur aufgeljängt int Slbort

einer Pfarrei aufgefunben fjabe.) ©r beginnt puädjft feine

Sefjrtätigfeit mit Conferencias im Sttcneo in Barcelona 1892
unb giefjt neun intereffante 9Jfnfifbenfmäler aug bem 15. Safjr-
bpubert ang Sidjt, barunter ein Canto de la Sibila, eine

9toman5e beg Miguel be guenllana, einige anontjme villancicos

(©efeHfctjaftglieber), ein cantarcillo beg berühmten Suan bei ©ncina
(ber Begriinber beg Biitjnenbramag, fomie ber äüeften ^orm ber
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Oper, uttb ber Vorläufer beg {Oratoriums gitgteicf) in «Spanten

ein Sieb „Aunqne soy morencia" aug bem berühmten SraEtat

„De Musica Libri Septem" beg ©alittag unb bag Sieb „ A quien

contai'e mis penas" ? (2Bem flag' ich meine ©djmerscn) aus
bemfelben Straftat, ©ine iutereffante Steifje üou Conferencias

(2Jorlcfitngen) mit muftfaltfdjen Senionftrattonett gibt er im
folgenbett Sabr ebenfalls im Stteneo unb gtuar über „homophone,
poIl}pf)one unb rjarmonifdhe ober moberne 9Jhtfif", ferner über

Sßaleftrtna unb SMctoria. 1894 erfolgt bie ermähnte SutSgabe

beS „Diccionario Teenico de la Müsica" mit 11 500 ©tief) 1

Wörtern, 117 ©raoureu unb 51 9Jhtfi£beifpieIeu. ©ein erfteS

monumentales .sjauptmer! üon flaffifcber 23ebeutuitg

bilbet aber bie adjtbänbtge „Hispaniae Schola müsica sacra"

(bei 23reitfopf & Härtel in Seidig tu ben Safjren 1894—96
erfcfjieneu). 33b. I enthält ©briftopborttS »JoraleS (1512— 1553),

23b. II granciScuS ©iterrero (1527-1599), 23b. III u. IV
SlntoniitS & ttabem ( 1510-1566) l.Sctl; 23b. V ©iucfiits

Sßereg (1548— 1612), 23b. VI Psalmodia Modnlata ($abor=

boncS) a diversis auetoribus, 23b. VII u. VIII SlntonittS a

©abe^on (2. Zeil). Sebent 23anb gefjeit attouograpbicu ber

üDieifier tu
fp an tf c£)= frans o ftfcf>er ©pradje mit Stitalpfen, 23ibIio--

grapljiett unb fritifcfjen 23emerfuugen ufm. üorauS, bie üou einer

unübertroffenen <Sacf)£enutniS gengett. 3m Saljre 1895 erfolgte

feine Berufung als ^rofeffor an baS SJfabriber .toitferbatorittnt

unb gleichseitig feine Ernennung als 9J?itgtieb ber Sgl. Slfabcmic

ber ©cböneit fiünfte; baS Sbetna feiner SlntrittSöorlefung mar
„Kabeln". 3m uädjfrcn 3al)r mirb er 311m Sßrofeffor ber

neueröffneten Escuela de Estudios Superiores im Ateneo Cienti-

tico, Literario y Artistico tu DJiabrib unb gtuar in ber Secciön

Artistica ernannt unb hält üou 1896—1903 folgenbe 2>or=

Icfungeu: l. GScfcrjtdjie unb Sleftfjetif ber 3ftuftf. 2. (SinfCufe

beg 2Mf3liebe3 auf bie 23i[bttng unb ©nttoicrlititg ber nationalen

SJJiuftf unb beg muftfalifd)--lprifcf)ett SramaS. 3. £tfrorifdje§

über fpanifdje 5ßrofan= unb rcligiöfc üftuftf, Sfjeater, 2Mfgmufif
unb Dolfgtümlicbe 2Jhtftf. 4. Sag 3Jhtfitbrama 9t. StBagnerS.

, 5. SaS fpanifcfjc Solfglieb. 9?ad) ber Verausgabe eines Orgel=

fpiel = $anbbitd)3 betitelt „Emporio cientifico e histörieo de

Organografia musical antigua espanola", einer praftifdjen

SnftrumeutationSlebrc, betitelt „Präcticas preparatorias de

instrumentaeiön" ufm. erfdjetnt fein gmeiteS monumentales
ÖattpttuerE, betitelt „Teatro lirico anterior al siglo XIX."
in 5 23chiben mit sarjlreidjeu 9toieiibeifptcleit unb ben älteften

formen ber Oper üont 16. 3af)rf)itnbert an mit ben Tonadas,
Tonadillas, Zarzuelas, Comedias, Bailes, Cuatros ä empezar itftü.,

nebft Operateuren unb 23iograpf)iett ber Somponiftcit (23b. I cut=

hält aus beut 18. Sabrfjuitbert bie Operette (Zarzuela) La
decantada vida y muerte del general Malbrou (ber bcfanitte

engttfebe (Seneral 9Jtarlborougb) Bon Sacinto Sallebor ; 23b. II

ücrfcf)iebeuc groben beS 18. 3ofrrrjunbertS aus Operetten üou
SitercS, ©ftebe ©rimait, Saferna, gerrcr; 23b. III üerfdnebenc

Serje unb 23eifptele auS Samuelen beg 17. 3a£)rbunbertS ; 23b. IV
unb V beSgleidjen bcfonberS ber Somponiften Slfturiano, 23erre§,

SDnrän, Jptbalgo, 3itfto, Sitereg, 9Jcacbabo, Worin, 9Jlarii 2Men=
ciano, 9Jconjo, 9?aüarro, 9caüaS, Sßatiiio, ©erquctjra, 2Si(laflor).

Sein britteg monumentales §aubtloerI ift baS

ftebenbänbige „Thomae Ludovici Victoria opera omnia
ornata a Philippo Pedrell" (Seip^ig, 23reitt"opf & Hörtel, 1902
bis 1911). 23b. I enthält Motetten mit fpaiiifcf)=fransöfifcf)=

bentfebem Ztx.t, 23b. II fecf)S TOeffen, 23b. III Santica, 23b. IV
meitere Steffen, 23b. Vöpmuen, 23b. VI Neffen, 23b. VII ^falrneu.

Sie ftaffiidjen foattifdjen Orgelfompouiftett gibt er [jeraitS int

r El Organista litürgico espanol", ebenfo eine „Antologia de

organistas clasicös espanoles" (16., 17. U. 18. Saljrt).) tu

Sinei 23änben, ebenfo acfjt (Sefänge be§ Sllfonfo ei Sabio
(1252—1284) für lluifonod)or unb Orgel, in ber „Revista

de Estudios Franciscanos" eine iutereffante Slbljanblung über

„Sacopoue be S^obi, bie ©tabnt 9J?ater unb bie 9Jfuftf", ferner

ein 2Berf über bie gegeuluärtigeu SJlufif'er, betitelt: „Müsicus

contemporäneos y de otros tiempos." 3m ©alterto ®acro=

Vifpauo gibt er oerftfjiebeiie Äompofitiouen alter DJteifter befannt

(oon 9toig, Stlfonfo ei ©abio, Sitan 23ermubo, granciScuS

©uerrero, 23tctoria, ^enalofa, Suan SJaoarro, Siiiüa^frecfja).

2(udj 311 ben ©antmeLbäitben ber internationalen 9Jcitiifgcfc[I=

fcfjaft liefert er eine Dteitje oon 23eiträgeu; id) ermähne nur:

Folk-lore musical castillan beS 16. 3ni)rf)unbcrtg ; la Festa

d'Elcho (ou le drame lyrique : la inort et l'assomption de

laVierge); indigenisme musical espagnol du theätre du I7'' ,ne

sie.de ; La foret sans amour oon Sope be 23ega. 3u ber

3ttemattn--g;

eftfcf)nft (
s$ebrett mar bon ber 5. Slttftage beS 9Jhtfif=

ScritonS an ber SJHtarbeiter an bemfetben für Spanien) ift

roiebergegebett : Joan I d'Aragö, compositor (Scipjig, 9Jlar §effe

19u9). ©ein eugereS Vcimattanb Katalonien bat er üertjerr=

lid)t mit einem mirfungSüoIten gemifebteu ©fjor fetterer 21rt

„Don Ramon y Don Juan", bem grofjen smeiteiligett I)od)=

iutereffanten unb originellen It)rifd)--popuIären ^eftfpiet „El comte
Arnau" für Kljor, ©oli mit Drdjcfter ober Mabicrbegleitung,

fobatut mit einer 9JI ufif g efcf)id)te alter fatalanifdjer
9)htfiter beg 16. big 18. 3af)rl)ttnbertg (betitelt Müsicbs
vells de la terra), illuftricrt unb mit Dielen 9?oteubeifpieleu ücr--

febeu, ferner mit einer 2tbb,aitblitng über baS fatalauijd)e 2>ottg=

lieb (La canfo populär catalaua), fobamt mit einem tucrtoollen

.Siatalog (Catälech de la Biblioteca Musical de la Diputacio

de Barcelona) unb gaf)Iretd)en Eleineren Slbfjanblitngen. ©eine

Sebcnggefdiidjte fjat er mit feltetter ©elbfterfcnntniS, Offenheit

unb 23efd)eibenl)eit in gmei 2Ber!en uiebergefdjrieben : „Jornadas

de Arte" (1841—1891) unb „Orientaciones" (1891—1911).
9Jltt bemunberttsmürbiger Energie arbeitet ber greife SJieifter

jetjt noeb, an einem „Cancionero musical populär espanol",

oon bem bis jef^t 2 23önbe mit 326 ©inseltiebcrn aller ©at=
tnugeu nebft luertüolleu l)iftorifd)cu ©rläuternugen nodj erfcijietien

finb. ®ie 3al)l f«iner 2Bcrte beläuft ftd) auf inSgefamt über 300.

^ebreH ift eine l)öd)ft eigenartige, Portteljme 33erfönlid)feit,

üou größter ©elbftänbigteit unb Unabljängigfeit in ©eift unb
Kljarafter, üon gäljcm ijiftorifdjem ©inn für fein 23aterlanb unb
einer objefttoen, liebenSmürbigeit SBeitbergigfeit in ber 23cgetfte>

rang für alles ©d)öne, 2öal)re unb (Sitte, ©r ift einer jener

grofjen ©cnieit, bei bciteti £uuft unb Seben 31t einer I)armo=

nifdjeu ©tnfieit ücrfdjmols, itnbcfüntincrt um Soljit unb ©rfolg:

,,©r batte cS üou jeljer üerfdjmäljt, mit ber
Partitur au 'Xljeater'pf orten betteln 31t geben."

(gorttcfcimg folgt.)

fBeetbooen^ 0)p. 3) II.

(d
:
trt Beitrag surrt 93erftanbm3 ber Sonate.)

93on 'Sötlr^etm ©auf f crtbacl).

^S^^eetl)oüeii3 Slaüicrfonate Op. 31 II galt ftetS als ein

^^^K „Scitffteitt in ber ©efd)id)te feines inneren SebenS".

Sfber iljre gang Ijcrüorragenbc 23ebeittitng ift meines
^^B^l SradjtcuS nod) uicf)t genug betont loorben. Sie

folgeitbeu StuSfübrutigeu motten ntc£)t eine Auslegung ber ©onate
bieten, beim bafür gibt eS gute Siteratur, fouberu mir mollen

nur tfjre inneren 23e3iel)iiugeu 31t einem ber gcroaltigftett SBerfe

23eetboüenS barlegeu, nämlich) gitr V. ©pnipbouic. 2Beun biSfjer

bie 23ermanbtfcf)aft nid)t beaefitet loorben ift, fo liegt cS roobt

barait, bafe bie ©inleititiigStafte beiber 2Berfc jebe 3lcl)utid)feit

auS3iifd)tiefieit fdfjeinen. llnb bod) ift eine folctjc in ben 9Jto=

tiüett unb im mufifalifebeu @el)alt üorbanben.

©S befd)äftigt uitS Ijier nur ber erfte ©aö.
Srei' 9)lotiüe Eommeit in 23etrad)t: baS Vawpttl)ema, fein

©egenmotiü unb eine feljr uncljtige SJiobulatioiiSpaffage.

23ei ber ©onate tritt unS ba§ Vauptmotib am bcttt=

licfjfteu im 21. Saft entgegen:

1.

2Bitcfjtig unb rüdfidjtSlog brörjnt eg int 23aß in ber Iräftigfteu

Sage .beS SlaPierg. ©3 befjerrfcfjt bie beiben elften Seile beS
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Saöeg. Ser Seim p biefem ÜUtorib liegt aber fc^on in ben

Slnfanggtaften

:

e
W (ff

^

§ier ift eg ein Klang üon unt)cimlid)er UngetuiBftett, ber p=
nädjft eine fdjmerälidje llnrnfje auglöft. 3m 21. Saft geigt eg

leinen maljren ©ßarafter. Süfter unb gewaltig ertönt eg mie

bie Stimme beg Sdjitffalg. 3m* letzteren llnterfd)eibung motten

mir eg bag Sdjidfalgmotio nennen.

©inem gang äljiilid&en roudjtigen SJcotio begegnen mir in ber

V. Spmpljonie. 3n feiner geroalttgftett Ktaft ftefjt aud) biefes

nidjt am Anfang, fonbern erft im 58. Saft.. §ier lautet eg fo:

3.

IT

©g ift ebenfalls auf bem Slfforb aufgebaut, roaS ung beutlicf)

mirb, menn mir auf feinen Urfprung prücfgretfen. 3eber er=

fennt fofort, baf3 eg eine Variante ber Sfnfanggtafte ift:

Siefe ©eftalt fann im mettereu Verlauf nidjt bft&eljaltett merben,

roeil bie germateu ein entfd)iebeneg §alt gebieten unb eine

SBeiterbilbitng nidjt plaffen. So finb piei 9JJöglid)fetten ge=

geben: bag 9)totio in fjalben 9?oten p formen (Seifp. 3

unb Surdjfüljruuggfate) ober bie Sldjtelbemegung augp=
nu^en. ' Sag leitete gefdjiefjt bann aud) gleid) bom 6. Safte

au unb im ferneren Verlauf beg Sageg. Slber gerabe biefe

pjeite 21rt ber SBciterbilbung läfjt ung bie Sermanbtfdjaft mit

ber Sonate beutlidj erfennen, beim in ifjr jeigt fid) ber affor=

bifdje Slufbau beg Sfjemag:

\ /—1 <3- K>- -

ffiir ijalten für unfern 3\oeä jebod) an Seifp. 3 feft, obmofjl

eg mit bem Sonateumotio ntcfjt eine fo grofee Üleljnlidjfeit befigt

mie Seifp. 5, aber man fann nidjt leugnen, baß eg bag SBudjtige

unb bie faft brutale ©ewalt beg 9Jcotiog am beutlid)ften aug=

briid't, pmal ba eg üon hörnern im gortiffimo miebergegeben

mirb, iDofjingegen Seifp. 5 ben Streidjern pfällt. 3n iljrer

SBudjt ftefjen fid) @onaten= unb Stjmpfjonietnotib oljne 3l) etfel

fef)r nalje. 2ßir fönnen bem SJtotio ber V. benfelben tarnen

Sdjidfalgmotio beilegen.

Wit SSorbcbadjt fjabeu mir bie obigen Seemen aug bem
Innern ber Säge entnommen, meil biefe an ben betreffenben

Stellen nod) eine djarafieriftifdje Sleljnlidjfeit aufroeifen. 311g

(Segenmirfung pr K'raftäufjerung beg Sdjitffalgmottoeg fegt in

ber Sonate mit Saft 22 eine flagenbe, fcfjmerglidje 2Mobie
ein; unb im 62. Safte ber Stjmpfjonie bernefjmen mir nad)

bem fräftigffeu Auftreten beg £>aupttt)emag ebenfalls eine

fanfte SBetfc:

6. (Sonate)

7. (Sljmpljonie)

liiilillMif
p :

P dolce

Dtau erfemtt fofort bie grofee Sleljnlidjfeit beiber TOelobien.

Sie erfte bemegt fid) nur in ,£)albtonfdjritten unb oerftingt

langfam in falben sJ?oten auf berfelben Sonljölje, moburd) bag

Sägdjen etroag uufagbar Sd)merjlid)eS unb SetjnfudjtgbolleS

erfjält. ©g ift mie eine ofinmädjtige Klage über bie brutale

©eroalt beg Sdjitffülsmotibeg
;

nad) bem roieberljoltcn Stuf*

treten beg §aupttfjemag madit eg einem roefjen Scfnnerjeng^

fcfjrei in forcierten Staffatotönen Sßla§.

Sie ücelobie 7 fällt unb fteigt mie bag Sbema in ber Sonate,

aber fie ift felbftbemu&ter. Sie beginnt auf bem guten Saft=

teil, fteigt bann eine Quarte nnb oergröfjert ifjre Srfjritte 311111

Sdjlnfj; ebenfo mie Jöeifp. 6 fjat fie eine meiblid)c ©nbung,

jebod) mit einem Sorfjalt.

So äfjnlidj beibe Welobieu fid) fiub, fo befißen fie bod)

micijtige llnterfdiiebe. Sf)ema 7 £)at bie Äraft, neben bem

Sdjidfalgmotio ju beftefjen, eg mirb foglcicf) oou ber Klarinette

unb bann Pon ber $[öte aufgenommen unb bittet) eine neue
s4kriobe pm Stbfdjlufe gebrad)t. Konnte bie Klage in ber

Sonate nicfjt Don ©influfs auf bie ©ntmieflung beg Saöeg

merben, fonbern mufste fie fid) barauf beidjränfen, nod) einmal

p ertönen unb erft im 1. Seil ber Surcfjfüfjrung mieber bie

Stimme p ergeben, fo l)at bie fraftooKere SSJEelobte ber Sl)m=

pl)Oiiie einen entfdjiebenen ©influfs auf bie meitere ©eftaltuug

beg SBerfeg. ©itter fo rüdfidjtglofen Kraft, mie fie fid) in ben

beiben Sdjidfalgmotioen funbgibt, fann man bnrd) fcfjmerslidjc

Klagen ben SBeg nidjt Ijemmen, roo£)l aber Permag man fie

burd) fanfte ©emalt, mie fie fiel) in 33eifp. 7 äußert, auf anberc

Salinen p lenfen ober ifjr bag 93rutale p nefjmen.

Scan barf bie SBirfung beg KlagemotiPeg ber Sonate

oießeid)t in ber Surdjfüfjrung ba erfennen, mo über bem Crge(=

pnnft a fid) folgenbeg Dfotio mehrere 9JMe mieberljolt, ben

Sturm mirffam f)emmt unb bie ®efül)le mieber pr l'argo--

Klage unb ben Stesitatiben füljrt:

8.

IT

3n ben 9iotett f d | e e tonnte man bielleicf)t ben SReft der

SRelobie 6 (b a
|
a a) fel)en; allerbingg fafst man beffer bag e

atg Sluftaft pm f, mie in bem Sogen angebeutet ift. 2Bir

merben nod) einmal auf biefeg 23ei)piel prüd'fommen miiffen. —
23on ganj auffaHenber 81el)nlid)feit ift in beiben SBcrfen aud)

bag üftotenbilb Por bem bigf)er befprodjenen 21bfd)ttitt. 9tad)

bem fctjmerglicrj fragenben ©inleitunggafforb fpringt ung eine

unruhige $igur entgegen, bie in ben Saften 8— 18 marfant

fjerPortritt unb auf bie (Sntmid'lung beg Saßeg entfdieibenb

einmirft.

9.

^1

—

—.>- m—

©ine ganj äf)nlid)e Sßbrafe bietet bie Sttuipbonie:

UftD.

33eibe @änge fjaben faft benfelben 3nl)alt: ein SKingen im

Sdjmerä. SJcotiPifdj fjaben fie jebod) nidjtg gemein: bie llr=

form ber ^eriobe 9Jr. 9 ift j"j
|

bie ber Spmpljonie ift

uid)tg anbereg alg bie fdjon ermälinte Sldjtelbemegung beg 2tn=

fanggmottüg: f^j \ #
h. Sab,er ift aud) ber ^ptfjmug burefjaus

oerfdjieben, mie bie burd) ' augebeutete Betonung geigt, ©ine

Sermanbtfdjaft im Sluf6au mie im 3nbalt lä'fet fid) aber nidjt

abftreiten. Safe bie Spmptjonie gemäßigter unb majeftätifdjer

alg bie ungebänbigte Seibenfdjaft ber Sonate ift unb auf ber

Sonletter Ijiiiauffteigt, mäljrenb Op. 31 fid) oljne Orbnuiig

hinaufarbeitet — bag ift gar nidjt oou fo grofjer 23cbeutuug.

23etbe Säufe ftürgen fid) auf bem Sreiflang (d moll, c molD
mieber pr Siefe unb treiben bann pr fiödjften Kraftentfattuug

beg ScfjirffalgmotibeS (Seifp. 1 unb 3) fjiit. — Siefe ptfige

ßtnie fommt aud) in ber IX. Spmpbonie p Seginn beg ^refto

alg Wugbrurf milben Scfimerseg Por, unb smar mieber in dmoll,
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inte ja Op. 31 II, bie V. mib IX. Srjmpl)onic bie (Sntmicflung

eine§ unb begfelben ©ebanfeuS fittb.

Ser erfte Safc unferer Sonate weift alfo eine nahe S8ertoanbt=

fdöaft mit ber V. Spiupbonie auf. 3ft eS 3ufall ober Slbfid)tV

(Sinen blofjen 3ufaQ fann man aut annehmen, »nenn man
bebenft, baß SeetboDeu beS öfteren 2?f ottoe, ja gan^e SMelobien

an8 früherer $eit in fpäteren Sßerfen PerWenbet. 2Bir erinnern

nur an ben Sbor ber IX. Sptupbonie, beffcu SlnfangSmelobie

er bem Ütebe „Seufzer eiueS Ungeliebten . .
." unb ber Sf)or=

fantafie entnimmt. (Segen einen 3ufatt fpriebt befonberS bie

merfmiirbige 3tefinltdr)feit ber brei wid)tigften SDfotttie in bem

furgen erftett Seil ber Sonate unb ber ,Spmpl)onie. Sßir miiffen

Wof)l annehmen, baft SectfjoDen baS Programm (wenn mir fo

jagen bitvfen) jahrelang mit fid) herumtrug unb feiner 2Iuf=

faffttng 311 uerfcfjiebenen SJtalen 2luSbrucf gab. Ob er fid) ber

2tel)iilid)feit ber Dtotiöe bemüht mar, als er bie Sl)inpl)onie

fdjitf, fönuen mir ol)tte meitereS nicht eutfcfjetben. Vielleicht

geben feine ® fisgent) itdjcr unb anbere Sofumente Stuf f djlufe

;

teiber ftefjen fie mir augenblidtidj nidjt pr Verfügung. Sod)

ielbft menn fie barüber ict)tt>eigen, ift baS nod) fein ©egeits

beweis, benu bie fdjriftlidjen Aufzeichnungen VeetljoDenS unb

feiner grettnbe finb in ihrer ©ntftetjung unb (Spaltung feEjr

00m 3itfatt abhängig unb motten aud) gar feine friftematifdje

Quettenfunbe für bie 9fad)tuelt fein.

Sei alter Stef)nlicf)feit ber Renten t>at VeetfwDett in ber

Si)mpf)onie nicht einfad) bie Sonate in ben Drctjefterftil über=

tragen, foubern ein neues unb gereiftereS Sunftmerf gefebaffett.

©inige Slnbentttngen genügen:

SaS ScbidfatSihema ber Sonate fiegt oljne meitereS über

baS flagenbe SBet) beS SeitentbemaS, baS nad) ärocimaligem

Auftreten bont Strubel ber fiürmifcben ©emalt uttterbrüeft roirb.

Ser erfte Seil beS Sa&eS märe fomit ein einfeitigcS 3Sor=

berrfdjen jenes §auptt£)emaS, unb eS mürbe il)m baS notmenbige

©egengemicfjt fet)(en, menn nicht eine ftarte (Segentraft aufträte:

f *r

Sott Sro£ unb .Alraft ftetnmt fid) biefe iDMobie bem ScfjicffalS=

motio entgegen.

Sie ©pmpfjonie bebarf eines foleben Wittels nicht, fie befigt

in ber entmirf'tungSfäfjigeu (Segeuuielobie 81&med)ftung genug.

Sie enthält alfo nur pei fernen unb ift infolgebeffen ftraffer.

Den Unterfdjieb gttiifcficn beibeu SKerten bürfen mir UicHeicfjt

in ben SBorten aitSbrüd'eu : bie Sonate will baS Scfjid'fal burcfi

Srok iibcrwinbeit, bie Spmpfjonie bnrd) tatfräftige Sanftmut.

Sie Sitrcbfüf)rung ber Sonate befcfjränft fid) auf eine faft

genaue ftopie ber Safte 21—40 in anberer Sonart, Wobei bie

2Bud)t beS ,t>aupttl)etnaS nod) beutlid)er burd)brid)t. Siefem

ftettt fid) bann ein Seil entgegen, beffen 9Jtotio in Veifp. 8

angegeben ift. @tn Vergleich ber brei ©egetitnelobien lehrt,

bafe fie nur aus menigen öalbfdiritteit befteben:

Veifp. 6: gis, a, b

„ 11: gis, a, b

„ 8: d, e, f (f)ier ift atterbingS ein ©angtotifcbritt

eingefügt).

(SS ift, atS mottte ber äJJeifter geigen, bafe er aud) mit ben

fleinften Mitteln ijerr über baS Sdjicffal mirb. SaS erftemat

Dereinigen fid) biefe Sötte p einer Weben Klage — baS Sdjidfal

get)t brutal barüber fjinroeg; bann bäumen fie fid) mit ©rfolg

tu tro^igem ©ebitbe gegen bie peinigenbe Stimmung, unb in

ber Surcbfübrung gebieten fie in energtfdjem 3ufammenfd)lufs

bem bräuenben SchitffalStljenia für immer ©inbalt.

Sie St)mpf)onie permenbet pr Sttrchfübrung baS .•gaupt*

tbema unb rid)tet fid) ftrenger uad) ben iiblidjen ©efe^en. 9?ad)

* Seenbigung ber Surdjfüljrung finben mir in ber Oboefabeng

einen sÜeft ber f)errlid)en 3le;$ttatiDe. S)od) biefe erforbern ein

eigenes Sapitet. 3f)re eiufdjneibettbe Sebeutung Ijaben fie in

ber V. Srjmpfjonie Perloren; Pott äfjnlidjem 2Bert merben fie

aber roieber in ber IX. Spmpöonie.

Steufeert ftd) in Op. 31 II bie nngeftütnc ed)tc 2eibenfd)aft,

fo ift bie V. Spmptjonie baS SBerf eines 9JfanueS, ber Pott

I)otjer SBarte auf fein fampfreidjcS ßeben fdjattt. 3" ben fot--

genben Sätzen ber Sonate finbet er nur eine gemiffe 23e=

fd)mid)tigung, aber in ber SpmpI)onic inneren ^-rieben unb

Sriuntpt).

©S fprid)t für ben f)ot)ett SÜBert beS erftett SafecS ber Sonate,

bafe er neben bem Sotofj ber V. Spmptionie nicfjt atS eine

Sßorübung, foubern als felbftättbigeS Kttnftmerf erfcfjcint.

Heber Die 33ere(ödguna 5e^ SBorttmrfeS,

Daß 33tutfnet oon ÜDagner beeinflußt fei.

93on ^. X .^p au er (©raj).

^^^^erSormurf ber2Bagner=31adiaf)iuung ift Smcfiter bereits

^M^^ früf) gut eil gemorbeu. Sa er fid) Don ?(ufang an be«

hg^pM geiftert 5U SBagnerS Snnft befanute, geriet er, otme cS

ZsiSsz&j p motten, mitten in ben gttr 3cit ber fcd)äiger Safjre

atiljebenbcn Streit pnfajen SBagneriancrtt unb S3ral)mStaitcrn

t)inciit unb ptte baruuter bis an fein ScbenSenbe frort p
leiben. Scr ftampf bauerte nad) beut Sobc ber brei ÜDreifter

nod) eine SBcile fort, bis enbtict) baS Stnftrctcn neuer ©tüfjeu

in ber bcntfdieu SWnfifmelt, mic finigo 3öolf, Strattf3, älfatiler,

bie allgemeine Slufmcrtfamfeit auf fid) 30g unb bie imerqutcf=

ließen unb unfruchtbaren SBortgefcd)tc über äöagncr, Söructner

unb 23raf)mS nad) unb nad) ucrftitntntcn liefj.

©S gab bantatS breicrlei ^arteten, bie Sörnctner für einen

Söagner^ac&afjntcr fjictten. Sie eine Partei bitbeten jene SBag=

uerianer, bie S3ritdncr gerabe bcSmcgett fdiäßtcu unb aufs

Sd)ilb pöbelt, weil fie il)it mit feiner S^ufif als aitäfdiliefiüd)

ber neuen unb ütetbcfel)beteu Düditintg bce Sapreuttjcr iliei-ftcrS

angebörig betrachteten. Syenit 2Bagucr= sJiad)at)mung fafjctt fie

gcrabep als Sugenb au. öS mar bte§ alfo eine ^arteinafjme,

bie eigenttid) eine grofje @cringfd)ä|ung SrncfncrS in ftd) barg,

inbemfieoottpornljcrein feine @igcuaftuubfihtftleriid)cSelbftänbig=

feit leugnete. ®iner pKiten, fdjmacfjcit gartet geborten biejenigen

an, bie in fad)lid)crer Jßeife Srndner bie fflagitcr=9fad)ab,tuung

at§ Langel an Originalität oormarfen unb il)u barob bcfcljbeten.

Sine britte Partei enblid) mar bie ber S3val)itiSianer ober

„23ral)niiueit", bie an il)in bie Stil* unb ?(itSbrucfSäl)nltd)fcitctt

mit ffiaguer in erftcr ßiitie bcSbatb bcfämpftcu, mctl fie fclbft

gcfdjmorene Slntimagncrtaner maren. Siefe, bamalS fcfjr mäd)ttge

gartet fjatte (Sbnarb ^auslief 511m gribrer, ber burd) feine fdiarf

abletjnenbcn Stitifen SrucfnerS Sad)e öiel grofterett Sdjaben

antat als berjctiigen SöagnerS, ber als Sieger ftarb, mäl)rcnb ber

attpbcfdieibcne, rocttfreiube 33rnd'ucr bis plctit fdimer um feine

?lnerfcnnuug ringen mttfete, bie ifjtn übrigens aud) rjente nod)

ntd)t attgemein pteit gemorbeu ift. SaS ift am Gube fein

Sßunber, menn man bebenft, bafs 9Jhtfifer unb 5ßublifitm, fattm

Don ben Streitigfeiten unb ben s4kobtetucn, bie äöagncrS (Sr=

febeinung it)nen geitettt Jjatte, crl)ott, nunntcfjr Don ben gang

neuen ©rö^H/ wie 91idiarb Straufi unb anbere 9)Joberne an=

gepgen miirbctt unb baßer nur mettig £uft bap Ijaben tonnten,

fid) mit einem SMfter abpgcbcu, ber nicfjt 31t ben jungen

.ffomponiftcn getjBrte unb beunod) nicht lcid)t üerftänblid) unb

nod) nidjt anerfanut, roie Sßagner unb 53rabmS mar. So fam

eS, bafj SBrucfuer bauernb in eine rooljl ttid)t fcfjr porteill)afte

Sonberftctlung geriet, aus meldjer il)tt aud) bie grofjcn 2(tt=

ftrengungen feiner 3ünger, Dor allein beS berDorragenbcn Siri=

genten '^erbinanb £öroe, nid)t herausbringen fonuten. ©S bleibt

alfo für bie Verbreitung ber Sunft SSrudnerS nod) genug p
tun übrig, befottbcrS in Seutfd)laub unb gar int 2luSlanb, mo

Srucfner nod) fo gut wie gar nicht befannt ift.

Sie gegen Srucfner Povgcbradjtcu Sormürfe ber SBagner=
s}?adiaf)ntung haben in ben legten gwet Sahrächntcn gicinlid)

ftarf nacbgelaffen unb was bis heute nod) mehr ober weniger

baoon beibehalten morben ift, ift nicht mehr «on allpgrof3em

Söelaug. Slber aud) biefe fid) nod) erbaltcnben (S-inmürfe gegen

SritcfiierS Originalität — unb babureb auch gegen" feine (Sröfee
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unb Sebeutung — raffen fid) mübelog entfräften, Wenn man
auf bie gntwicflunggerfcbeinuugeu in ber SJhtfttgefdjidjte näf^er

eincjef)t, mag im folgenbeu gcfcbebcn foll.

Sie £aifadjc, baß Srndncrs SBerfe neben feinen pfilreicöen

(Eigenarten unb Urfprüngticbfciten and) Diele 3ügc anfmeifen,
bie mebr ober weniger ftarf an 2Bagner gemalten, barf nug
nid)t Don bornfjereht beirren. ®g ift eine anbere STaifadjc,

baß fein ©roßer Don ungefälrr in bie SBclt gerät, um feinen

Sßlafc irgenbmo in ber Suuftgefdjidite eütjuneljuicn. Sielmcijr

ftelü bie 2JZufifgefd)id)tc roic atte 3roeige ber ftulturgefdjidjte eine

ftetige ©ntroidtuug bar, in melier e8 feine 3ufäfle gibt, fonbern
iebeS 23orfontmnig burd) baS ©efefe Don tlrfacbe unb SBirfttng

Dorbercitet unb erflärt erfdjeint. Sind) bie ©cfdiidjtc ber £on=
fünft ift ieberjeit ein getreueg ©picgelbilb ber jerociligen poli=

iifdjen, futtureften, öfouomifdjen 23 erfjättniffe beg SanbcS, tu

bem fie blüfjt, beg 2M£eg, bem fic angehört. TOemalg fonntc

bie Shtuft eine Don ben 3eitgenoffcn unb iljrent ©cfdjicf unab--

ftangige ©oitberäußerung mcufrblidjen Senfeng unb güljieug

fein, ©ie ift als ntenfd)lid)eg ©rgeugnig and) menfdjlicbcr 9tuS=

bruef unb baöer für alle ©rfdjeinuugen unb SBanbtitngen im
2ßenfd)beitgfd)idfal außerorbentlicb empfänglid). (Sin aubereg
mürbe nidjt Icbenbige ffunft, fonbent uumabre Süuftelei be=

beuten, bie auf bie Sauer nid)t befteben fann.

Ser 3itfanimenbang ber 2)lenfd)eu fomobl unter-- unb ucben=
einanber alg and) in ifjrcr geittidjen Slufcinanberfolge fagt uns,
baß and) bie ft'nnft enge S3egiet)ungcn gur Sergangcnbeit unter*

bätt. gnge Schiebungen eroifdjen SJceiftern bebeuten aber and)

SBecinftnffung beg einen bnrd) ben anbercu, bebenten and) Scrneu
bes einen Dorn anberen. 2Ber aber oon etmag beeinflußt mirb,

üou etmag lernt, fei bieg aewefeu, fei eg gegenwärtig, mirb
oon biefem ©egenftanb nnraillfiirlid) (Eigenarten annehmen, ibm
unbewußt in einer ober anberer 2Beife äbnlid) merben. S3e=

Siebungen, bie in (Generationen geitlid) aufeinanber folgen, alfo

ber ©ntwid'lnugggefcbtdjtc angeboren, erzeugen bie eigentümlich
feiten ber Stile unb 3ttd)tungen. (Iber bod) uid)t aHeiu.

S. ©dir.) 6o entfteljeu and) baburd), baß ein SWeifter feine

©rrungenfdjaftcn auf ben anberen, nad) ibm fomntenbcu 2Jkifter

üererbt, bie Vlcfjnitdjlciten graifdien jeittidj aufeinanber folgenbeu
ober and) nodj meiter angeinanber liegenbeu äftcifterit, bie roeber

eine birefte 23ecinflnffung, nod) gar eine (Sntlcbnnng Don eigen*

tiimtidjfeiten bebeuten, fonbern allein biftorifdj bebingte ®r=
fd)einuugen fiub. Saß 23eetboDeu uid)t fetten £at)bnfd)e unb
äJtosartfdje 3nge aufroeift, mar eine gefd)id)ttid)e Kotroenbigfeit,

ba er eben auf biefe Stifter folgte, ibre Stiftung fortfefeje

unb gm- SSotlctibnitg bradjte. (9JUt biefer Slnidjaunug ntiiffen

mir bod) mobt cnbtid) brcdicu. 9)?03artg (Seift unb 23eetboDcuS

©eift fteben fiel) nicfjt gerabc uabe. S. ©djr.) £ier, mie in

fo nieten anberen fällen, mußten fid) bie Slebnlidifcitcn gmifdjen

ben Sffierfen oon 3Jfeiftcru Dcrfdjiebener (Spodjen eütftellen. ©benfo
üerbält eg fid) bei »rurfner mit beffen 2lef)nticbfeiteit mit feinen

23orgängeru Söeetbooeu unb ©tfjuberr, aber and), mie mir jpäter

febeu werben, sunt £cit mit ben Stcbnlidjfeiten groifdjen Srucfncr
unb 2B a g n e r.

©o febr int allgemeinen bie fijftorifdjc 23ccinfluffnng eineg

SJMftcrä bnrd)- ben anberen befannt ift unb beriirffidjtigt wirb,

fo wenig öcrljältniSntäßig wirb in ber Mgetneiubeit auf bie

tiefertiegenben ©rünbc ber 3lel)nlid)fciten 3Wifd)eu Stiftern Jjiit*

gemiefen, bie nebencinanber, b. b- in berfetben 3cit leben unb
febaffen. Tiaw nimmt fjter pnicift obue Weitcreg birefte 23e=

einfluffuug, nidjt feiten gar Plagiate an. ®iefe (Srflärung ift

jebod) feinegfaag ftidibaltig unb bei £oubid)teru oon 3iang
fogar faft bnrebwegg fallet). (2öir febeu Don fjk unb ba Dor=

fommcnbeu, unbewußten ^adiabmungen natürlid) ab, bie ba=

burd) entfteben, baf3 ber £onbid)ter oerfteeft in feinem 23ewuf3t=

fein fcbluntmernbe mufifalifd)e ©ebttbc frember ©erfunft für
eigene ©rgeugniffe bätt.) ®g fjartbelt fid) biet närtttid) um bag
niebt fo febr beamtete Moment beg 3ettgemäfeen, um ben
Slugbrucf ber 3eit, ben bie Sunft immer unb icberjeit in

beuttid) erfennbarer SBcife bilbet. ©teidjgcitig lebenbc unb
febaffenbe SReiftcr müffen gemiffc Slebnlidjfeiteu, Stileigen=

tümlid)feitcn gemein baben, bie fic aneb bann baben, menn fie

eg nidjt mtffen, felbft wenn fie eg nirbt wollen, ja fogar, wenn

fie genau bag ©cgenteil baoon 51t errcieben fudieu. 23om ©iu--

ffufe ber 3eit fann fid) fein iR'ünftter auf (Srben befreien, ber

bi^arrfte teuerer ebeufowenig ate ber fonferüatiüftc (Spigonc.

3e weniger eigenartig unb Dornebnt bie 3?atnr beg Sünftlerg

ift, befto ftärfer wirb bann bei ibm ber ©iiiftuf; ber 3cit, bem
er jum ©ebtuffe erliegt, wenn er beut abfolnt 3citigcn uerfäat,

bag mir ^Banalität unb Hitfd) neuneu.

®g ift bafjcr eine bnrd) bie .3 c 1 1g en ff c 1 1 f rf) a f t bebiugte (Sr=

fdieiunng, baf; Sörucfuer Slcl)itticbfciten mit SBagncr, mit Sifgt,

ja fogar mit bem als feinen größten Slntipobeu auggerufenen

9?atf)flaffifer Srabmg aufroeift. S)od) ift bamit nod) nid)t nfleS

gefagt, beuu eg fann i)kt ber Vorwurf gettenb gentact)t merben,

bafj 23rudncr offenbar mebr atg gut unb notwenbig bnrd)

SBagnerg Suuft beeinftußt erfdjeiut. 3)ie)"c STatfndje ift feineg»

faßg bcftrcitfcar. Iber ebenfo, mie mir bic aicbnticbteitcn

gwifcbeu SBagucr unb 33rucfncr fd)on gröfjtenfeilg bnrd) bic

8eitgeuoffenfdiaft beiber Stifter erflärt unb bamit bic meiftcu

Sormiirfe entfräftet baben, ebenfo fönueu mir and) bic nod)

übrigblcibeubeu, fd)eiubar uuwibcrlcgbarcn ©inwenbuunen als

gcg.cnftanb3log priidroeifen. 2Bir miiffcn nämlid) bebeuten,

baß Sßagncrg unb »rudnerg 2eben unb ©djaffen gcitlid) nidjt

ganj übereinftiutmen. SBeniger mürbe ber Itmftanb befagen,

baf3 2Bagncr 11 3a§re früfjer geboren mürbe unb 13 3al)rc

Dor »rudner ftarb. Skr boef) 3. S3. 23raf)ing 20 3al)rc jünger

alg SBagner unb ging niebt nur uict)t über SBagucrg ©rrnngeu=
fcfjaften binang, fonbern fünnuerte fid) aud) nod) fo gut roic

gar nid)t um fic. 2Bcit mebr bebeutet nng bic £at)acbc, bafj

Srudner erft 31t einer ßeit alg SConbiditer aufgufrcfcit begann,
alg 2Bagucr bereitg int 3cniil) feincg Sebeng ftaub unb eben

baran ging, ben cnbgüüigen Xriumpl) feines inu|itbrauiatifd)cn

Sbealg in Söaljreutb Doräubcrciteu. 3)icg bemeift im«, baf;

ilBagner nidit als Doller 3eitgenoffc, fonbern gum Seit gewiffcr=

mafjcu atg Sorgäugcr S3rudnerg angufefien ift, momit natürlid)

nid)t gefagt merben foü, baf; Sntd'ner eine birefte ftortfefcung

ober föntmidlnng SBagncrg bebeittct, bemt basu ftaub er Diel

31t febr abfeitg Dom SWufifbrama. 'ihn bag fod bamit bewiefen

merben, baß eine Ijtftorif d)e S3ecinffitffmig iörudnerg burd)

2Bagncr notroenbig angenommcit werben mui";. S3eweig bafür
ift aud), baß SSrucfner, nidjt Wie Sffiagncr, bei SBeber unb
üftet)crbcer anfängt, fonbern mit feinem erfreu größeren 2l3erfe,

ber ©rften ©ijmpbonie in c moll, gleidj mit bem fortgq'djritteuften

3citattgbrurf, etwa SBagnerg STriftau cntfprcc!;ciib, cinfegt, alfo

bort beginnt, mobüt 2Bagncr erft über eine auffteigenbc 3!eit)e

Don Dpcrnmcrfcn fjtittucg gelangt war. (Sin weiterer unb enb=

gültiger 23eleg für bie Sebauptung ber biftorifdien ajeeiuftnffnng

Srudttcrg burd) SBagner ift enblid), baß Srudner in feiner

Siebten ©puipbouie beginnt, in ber 9Mobif unb ^arntonif
über SB agil er bin aus 31t geben, mag in feiner Neunten
unb legten ©tjmpbonie bann nod) mebr sur Doltenbcten XaU
faebe mirb. 23iel %n wenig befannt unb geroürbigt ift bic Gr=
febeinung, baß 23rudnerg 2ld)tc einen Uebcrgang Don ber 2Baguer=
3eit jur neueften 3eit in ber Söiufif bilbet unb bnß bie kennte,
im ©egenfafce 31t 93rucfnerg früheren 2Berfcn, „mobern" im
Ijcntigen ©inne beg SBortcg genannt Werben muß. 2Bir wollen

bicr rtidjt näber auf biefe ®iuge eingeben unb uns bieg für
einen' befonberen Sluffafe anffparen. 2Btr ntadjen bloß ben Sjvv-

meig, baß eine aufnterffautc 93etracbtung Don 23rwfnerS beibeu

tetjten ©pmpbonien genügt, um bie oben erroäbntcn STatfadjcn

ciumanbfrei feftftellen 31t fönnen.

Mit biefer biftorifd)=fritifd)en Sctradjtung unb (Mtäruttg ber

2tebnlid)feiteu siüifdjen Sirudner unb SBagner finb aud) bic testen

©inwenbnugen gegen 23rudnerg Originalität wibcrlcgt. ®ic
Slebnlid)fetten felbft baben wir Weber anfgegäfjtt, nod) in Koten»
beifpielcn mtgefüfjrt, ba fie 'alg geuügenb befannt Dorauggcfcijt

Werben fönueu. (Ka, na! ®. @d)r.) Saß 23rudncr in wenigen
oereingclten fällen aud) außcrbalb obengenannter Diotmcnbig=

feiten Don SBagncr beeinflußt ift, baß er ilju alfo augnabms=
weife in bewußterer SBeife nadjabmte, ift bnrd) 33rudnerg böd)ftc

23egeifterung unb 23erebrung für ben 23al)rcutbcr SJkifter, fowic

burd) ben Itmftanb, baß Srncfuer Don 2Bagnerg Partituren
big sunt STriftan bnrd) eifriges ©tubiunt febr Diel erlernte,

teidjt erflärlidi unb bebarf feiner ©ntfrf)utbiguug. ®eun bcr=
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gleiten mibcrfubr £at)bn uidjt meniger als Momart, Bcetfjooen

uidjt meniger als SBagncr fclbft 51t ©einige.

Bon beu begiiglidicn Stellen in BrndnerS Söcrfen fei nod)

berüorgefjoben, bafj biefclben immer mit 3ügen ber aitSgefprod)enen

brndiicrifcben Eigenart Dertooben ober burd) fo£d)e begleitet

finb. Brudncr mar eine Biel 31t grofje itnb urfprüngtidje

Sünftleniatur, als bafj er eine roirftidje Jfacbafjmuiig SBagnerS

nötig gefjabt Ijättc, um Bebenimtg 51t erlangen.

feitig. Urfpriinglid) als .Sparfeitfpieler au? bem flonferoatorium

gefommcii, maubte er fid) baib ber .ftoiupofition 31t mib mürbe

9ftiiftffd)riftfteller. 2(13 fotdjer fdjmingt er feit 2b 3abren au einer

großen Sßiener SageSscitunp; baS JHidjtfdjracrr, unparteilich, in nie

ncrteöenber goriu. (Sr birigiert beu SJfitfifocrein .ftarjbn, ift nad)

langem Bcfinneit ber litaBgcbcnbcit Greife cnblid) als Xf)corie=

profeffor an bie Slfabemie gefommeu nnb öerficfjt baS alles mit

ber unauffälligen, gang nnb gar ffanballofcn bcid)eibenen (Sfirlid)*

feit, bie beu Brudner=Sd)ii(eru burd) bas Bcifptel tt)reg SDieifterS

anerzogen mürbe.

2)euffd)-öjlerreid)ifd)e föünftlerbüDer.
93on ^rof. 3ofef eorenj ^enjel (St gölten).

ÄanUtlo £ortu

gamiflo Vorn gehört nid)t pr glattraficrteu üinfen beS

öftcrreid)ifd)cn .ffrtnftparlaincitteS, eS fel)lt itjnt bie

l)l)fteri)d)=itcroöfc ©cbärbe. 916er and) ber ans bem
foitfcroatiocn nidjt bcranSfontmciibe Seil ber 9J?nfifer=

fdwft mag ifjit nid)t rcd)t als ben 31)rcn befeunen. ©r ift einer 0011

ben Singen, bie mol)( nnd) £öbc ftrcbcu, aber ben ©oben unter

iljrcu Jyüfjcn uidjt laffen mögen. 3cmtht§fl) fagte einmal in einer

SDebattc über inoberne fompofitionStecbnif 31t mir: „2)röd)tcit

Sic in 3brcr SBofmung ftatt cleftrifd)cn 2id)tcS einen Sienfpan

ober eine fferje brennen?" — Sinn, ben Sienfpau nteibet .Sporn,

aber fein niüfjfelig gebaute? .Spans als Bcicud)tnngScffeftf)afd)crci

angünben mag er aud) uidit. So gibt'S nun Seilte, bie iint für

mobem galten, anbere, nieift baS (ynturiftenlagcr, guden bereits

über beu mit antiquierten Begriffen banticrenbeit Sftnfifer bie

2ld)fel. Seine 2trt ftcljt nal)c bei SBagner uitb Sdnttuanit, aber

nidjt fflaoifd). ®ie 3nftruntentaliad)cn enthalten anffallcuben

3teid)tnm an gcüingcnftcr tljematifdier Slrbcit auf tonai gefidjerter

BafiS. Sic pblreidien, faft an bnnberf ©efange, uicle baoon über

eigene fortufduhie 2>id)tnngen, tragen baS ©epräge ber ^crjcnl«

fadic an fid). Unter ber faitgbnreu, nid)t öcrbot)rt=prin5ipicll rcji=

ticreuben Gingftimnte liegt ein Xtlatnerfatj iüuftrierenbsiualenbcr

£cnbcti3. Siefer Öang 311111 tonntaleriferjen ©kment bat §orn

gitiiädift pr Baüabc geführt, bann auf ein feiten bebautes, Biel»

bcftrittcncS ©ebict. sunt SKctobrant.

2luS ber rcid)cn 2ebenSarbeit £ornS, ben Bielen £iebcm,

(Spören für Arniteit= nnb üötännerftinttnen, ©netten n. a. ragen

Ijernor: baS nttintett für H Biotinen, Biola unb (5-ctIo, bie

grofee, formüoüenbcte f moll-6l)mpbonie, bereit ftare ®iftion ben

foutnrciifcfteu 3eid)iter unb SJtelobiEer im beften 2id)te einer gc=

biegeneu, am f(affifd)en i'htfter erftartten 3nftntmcntation geigt.

(Sin mir fcljr liebes 28er! Bon padenber $rifd)e mit ftjiupatbifd)

fpielbarem S!tapicrfa|, ift bie effcftootle f muH Sonate fiirStaoier.

Sffieun unfere .fflaoierbufarcu nid]t barinädig ein unb baSfelbe

Seibrof? retten mürben, fäuben fic I)icr eine banfbare ^Programm*

nniumcr, ein allcrbingS mcb.r auf Skrftanbcearbcit als 5inger=

fertigfeit abplcnbcS ©tiid. — Stnt origineßften ift £>orn auf

bem ©ebiete bcS 99ccIobramS. Siefe otelumftrittcne Srtuftgattuug

in ttjeem fteten äßiberfprud) gmifdicn ©pracf)c unb 2;on löft

§einmungeit im gebitbeten ^örer ans, bie fetten reinen £frutft=

gciiufj auffouimcu laffen. §ornS 9)celobramen fabelt etmag ©aujeS,

llcbcrgengcubeS au fid). ®aS Slaüier tä'nfdjt fljtnpbouifdjc SBirlnug

üor. ©crabe babnrd), bafe |)orn ben §örer p^iugt, Drcbeftertlaug

31t fitbftituicreu, löft er SBirfungcn aitS, beren anregenbe ?yortu

ber ÄlaUicranSsugfpielcr fennt unb ftetS gerne aufs neue afjeptiert.

Siefes ©ubftituicrcit bcS Drd)cftcrf(angeS ntacljt grenbe. S)a3

imaginär im STlaoier ftedenbc Drcbeftcr, uercint mit ben fünften

eines gemiegten ©prcdjcrS, ber qitafi aud) Srfa^ für eine gefüllte,

aber nid)t geb'örte ©ingftiiutne ift, täufd)t bramatifdjeS 2eben cor.

®aS @an3c ift ein Surrogat, ber ©rfa^ iuafjrfjafttgen bratua=

tifdjen SebcnS auf ber S3üt)nc, ein guter Scirbcnbruef pon beut

farbcttreidjereit Delbilbe iatfäd)lid)cn S3itl)iicngefd)el)cnS unb in

biefer gorm at'septierbar. 33ie £cd)tüf biefer Sadie bebcrrfdjt

.Sporn in intereffanter SBcife; ein gemiegter Sprcdjer, ein e;>

SeEcnter flaoierfpieter, ber aufcer fyiugerfcrttgfeit aud) Scrftanb

unb nähere Scgietjiutg p S3üJ)ne unb Drd)cfter bat, inerbcn flarc

Silber Holl mir!lid)er Sd)önl)eit 3eid)ncn. .ftamtf(o-.§ont ift Oiel=

Uran) ßifit
1

93on ^luguff Strabal C^Bien).

^or ungefähr 3el)n ,3al)reu tunrbe id) tion ben .sperren

23reitfopf & .Spartet eingelabeit, ben adjten 23anb üon

„"^vattg SifjtS 9)htfifalifd)C SBerfe, fjerauSgegeben Bon

ber 2if3t;Stiftung" (2ifätS Bearbeitungen unb 3:ran=

ffriptionen für filaoier Pon SBerf'en SRidjarb SBagnerS) 31t rebi=

gieren. 3)te .sperren Brettfopf & .spärtel mareit bamalS fo

liebcuSmürbig, aus il)rein 8Trcf)tt> fchntltdje bieSbegiiglidjen 2)canu=

ffripte unb Äorretturljefte StfgtS auf einige 3^tt mir gur 2Jer=

fiigung 31t ftetteu. Unter biefen fanb id) mehrere Untaten unb

Siarianteu jur Bearbeitung beS 2:aniil)äufer=2lcarfci)e§ ((Stngug

ber ©äfte auf Wartburg). 3d) moltte fdjoit bamalS int adjten

33anb ber großen Sif3t=2lnSgabe ben 2;aniiI)äufer=2}Iarfch^ nad)

ben Sariauteu unb .3 utaten in neuer ©eftalt bringen. Sod)

mar e§ bamalS lticfjt ntöglid), ba SBaguerS Sßerfe nod) nid)t

frei maren. Bor menigen 3al)rcn ift bie i'if3tfd)e -Bearbeitung

„(Siii3itg ber ©äfte auf SBartburg", üon mir rebigiert, in neuer

©eftalt int Berlage Bon Breitfopf & .spartet erfd)ienen.

3)urd) biefe förmeiterniigen, Zutaten unb Barianteit ift bie

Bearbeitung 2ifüt§ in ein nod) l)öbereS sJHbcau erljoben morben.

3)iefc Barianteit nnb Untaten fd)rieb Sifjt int ülfooentber 1876.

(Sr fcfjeint biefe tatföcf)ticf) fpäter gait3 Bergcffen 31t fjaben.

Siefe (Srmeiterungen gepreu alfo ber legten SdjaffenSperiobc

2t|3t§ au unb geidjnen fid) insbefonbere burd) muuberbare l)ar=

ntonifcl)e 2Beubnngcii aus. 3)ie- $ßarapf)rafe mirb eine freiere,

ba 2i)3t niel)r üon fid) felbft biitaitgibt. Slnf biefe SBeife nä'bert

fie fid) in ber Slrt ber Slnffaffung ber Bearbeitung feiner 1871
gefdjriebenett SJJarap^rafe Pon „Slnt ftillen .Spcrb" (aus beu

„fcciftcrfingerit").

Stuf Seite 3 ber alten SluSgabe ( ßluifcljen Xaft 2 unb 3)

ift pnäd)ft eine (Sinfd)altung Bon 28 Saften. Slfait bead)te

bie munberbare SBenbiiug nad) C diu- unb bie SHidfebr nad) H dur

:

T"

1
fyrcuiä Stfät: Stujug ber (Säfle nuf SSartburo au§ ber Dper

„2:anii()äufcr" uon Stidjarb Sßagucr. g-üv 5J5tanoforte p stoei §änben.

SJltitc Slitägabe mit bigjer uitgebructten 3 1It£ttcn unb 58nnauteii granj

ßifjtä crftmoltg IjerauSgefleben üon ?liiguft ©trabal. (SBreitlopf & Härtel.)
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ber tjarniomfcfieu garbe. @3 ift fein ^tueirel, baß bas £h,ema
in ber öariitonifation SifgtS prächtiger, farbettftrafilenber Hingt.

„Surcf) ififgt bin id) I)armont)d) ein ganj' anberer terl ge=

tuorben," fdjrieb einfteuä Sßaguer. §ier fefjen mir, tute ßifot
[einem @d)tmegerfof)n faft ein ^nuatiffimum ber »armonifation
gibt. SMefeg Seifpiel ift ungemein lefjrreid) ltnb fprtdft fo ütel au?
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Cvutereffant ift bie £mrmonifation ijifgts bei folgenbem 2:i)ema.

©ierfe bie SBenbung naef) gis moll unb ben ©ejtafforb in H dur,

roo Sagner nur ben Sreiflang (3 Tafte) auf ber Sonifa bringt!!

Dnxä) btefe feine ©ci)attiernug ber öartuonie gewinnt biefe ©teile

feb,r. ßifet festen baS breifadje H dur 2Bagner§ roaftrfcfteinltrf)

etroaei monoton. (St »erlangte für ben Warfcf) mein* Sßedjfel

-»— »-

H-

:5=f=

^t)5t Ijat in ber «ettanägabe und) bie SBagnerfcöeit södffc

geänbert. ®ie ©Wattierung ift bei gifÄ t mamtigfarttger ale
bei SJaguer:

üiiit:

ufro.

-t— *— i—r

—

n

2Bagner

:

1

Stfät Ejat bie alte Stuggabe mit einer Gabens bereicfiert. Sei

btefer Sobeng füfilt man, baf; fie in ber feisten 5ßertobe yif^t?

gefdjneben tottrbe. Sie enthält feine befonberen ©ditüierigfeiten,

aber bie .fiarmontfatton ift t)od)bebcutenb. s)la§ Sßaffagen,

toeldje wie ©arfenftätigcP ertönen, |baä |2:betna (pttt jeil)

Hingt bttrcfj|:

unb nad) langem ©dftüeigeu tu B dnr uad) Fis dur übergeben,

gelangen mir 311 fofgenber munberbaren ©teile

:
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3)iefe ©teile l)at Steljnlidjfett mit SifgtS 9Jietfterftnger= s4JarapI)rafe,

wie unten 31t erfetjen ift:

3ntereffaut ift es, iii^iä itrcigenftc 2lnfid)t übet bie mel)r=

fadjen Sraugformatiouen, rocldje feine SBerfe erlebten, 31t er«

fafjren. «ifjt fdjrieb hierüber au Sllfreb S'örffel am 17. San.

1855 ($rans SifgtS «riefe 1. 23anb Seite 187): „3n ber

i'itteratur ift bag ©rgebnif? oon fef)r üeränbertcu, oermeljrteu

uub oerbefferten Sluftagen ntdtjtg Unfletob£)ttItcf)e§. Sei beben*

tenben unb geringen SZBerfeu finb Scräubernngeu, Bufäfee, oer=

fdjtebenartige ©iuttieiluugen ber $eriobeu k. ein gane ufitirteg

Sßerfatjren ber Sd)riftftetler. — Stuf bem mufifalifcfjen ©ebiet

wirb ein äl)nlid)eg Wof)( umftänblicrjcr nnb fcfjwtertger fein
—

beßtjatb ift e§ aud) feiten angewaubt. . .

sJHd)t§ beftoweniger

eradjte tet) es ganj erfpriefjltd); feine $el)ler möglidjermeife 31t

oerbeffern unb bie burd) bie öerauggabe ber 28erfe felbft ge=

wouuenen ©rfafjruugen 51t benii^en. gür meinen £f)eil t)abe

id) letjtereg üerfucfjt unb Wenn e§ mir aud) ntdjt gelungen fein

follte, fo bezeugt e§ bod) mein reblictfeg Streben." Sifät au

Dr. grans 33renbel (7. (September 1863, Mofter 9Jtabouna bei

Slofario, Sftom): „So biet ift gewiß, bafj an bem langwierigen

©efrpft bes Setbft==Gorrigireng wenige fo 31t laboriren tjabeu,

als eben id), ba mein geiftiger (Snimidlunggpro3ef5 burd) fo

oerfcfjiebeuartige 8or= unb ^wifdjenfälte, wenn uid)t befpnbert,

bod) fonberlicfj erfcfjWert mar. 9Jid)t mtpaffenb fagte mir oor

etwa swansig 3'al)ren ein geiftreid)er Sfftamt: ,Sie Ijabeu es

eigentlicl) mit brei 9Jcenfd)en m tl)itu, bie fiel) suroieberlaufeu:

ber gefellige Salonmenfcf), ber SirtuoS unb ber benteub fdjaffenbe

(Somponift. SBenrt Sie mit einem Don beu dreien orbentlfd)

fertig Werben, fönnen Sie Don ©littf fageu.' - Sebremo!"

3Hfre& 3)örffeL

3um 100. ©eburtetfag eines Geiziger ^ufitgele^rfen.

|it bem 24. Sanitär waren e§ tjunbert Sarjre, bafe

ber befannte Seipäiger Wufiffdfriftfieller 211fr eb

bluffet in SBalbenburg i. Sa. baS Sidjt ber

SBelt erblid'te. Sdfon friibjeitig regte fid) bei bem

gewedten tnaben nutfifalifdjeS latent — er war 3. 33. bereits

als iftiub fällig, genau beu £on anzugeben, ben jemanb im

'JJebenäinuner auf bem tlaoier aufdilug --, fo fam er fd)on

mit 14 3al)reu nad) l'eipsig, um Ü)iuftfunterrid)t 31t erhalten

unb 9)infif 31t ftubieren. @r erlangte in feinde eine gertigfeit,

bie i£)H befähigte, au fleineren Orten als SUabierüirtuoS auf=

zutreten. Seiner kfcfjeibeneu üftaiur War eS fpäterf)in sumtber

in ber Deffentlid)fcit fjerDorjutreten, er lief? fiel) oielmcrjr in

Ücipäig nieber, wo fid) il)m am beften bie ©elegcnljeit bot, burd)

Stubiimt fein SBiffeit 311 erweitern unb fein können 3U oer=

werten. 2Sou beu bamalS lebeuben lomponifteu War eS 311-

uäd)ft Ü)cenbelsfot)n=23art£)olbt), ber il)tn 23ead)tung fd)entte unb

tJjn förberte. SBeitertjin fam er mit bem um einige 3al)re

älteren Sidjarb äßaguer in Serii^ruug. 'So feljr er aud) beffen

®euie bewuuberte, ftanbeu tf)m bod) S3ad) unb Seetb.oüen b,'dfier,

fte waren feinem mufitalifdjen ©mpftnben üermaubter. Sas

be3eugt aud) feine jahrelange DJHtarbeit au ber grofsen Sad)=

SluSgabe 0011 S3reitfot)f & Härtel. S3efouber§ befannt in ber

Deffditlid)!ett ift Sörffel burd) feine Srtttfen be8 @ewanbf)aufeg

geworben, bie er 25 3al)re lang für bie ücipjiger 3}cueftc

3cact)rid)ten gefd)rieben fiat. Sie 3eid)neteu fid) burd) fad)oer=

ftänbigeS, treffenbeS Urteil aus; mancher berühmte ftünftler

fud)te iljn in feiner ^äuStidjfett auf, ba fte SBert auf feine

tritif legten. ®a fanbeu fic beu ©deliriert meift am grofjen

^ulte arbeitenb bor, beu ansiefjeubeu (Jl)ara!tertopf auf Sor--

refturbogen gebeugt, ober einen 9lrtifel fdjreibenb, wobei ber

(Sänfefiel gleid)mäf3ige, nibig abgemeffene Sndjftaben formte.

Son feinen mufiffdjriftfleßerifdien Slrtifeln würbe mand)er in

ber „teilen 9)hifif=3eitnug" oeröffeutlidjt. Sind) beftanb 3Wifd)eu

iftm unb Robert Schumann fomie feiner ©attin ein freunb=

jd)aftIid)eS 23erf)ältni« unb niemanb betlagte Scf)umanns tra=

gifd)eg ®nbe metjr als er. ,3m 3al)re 1856 würbe Sörffel

mit ber Serwaltuug ber mnfifalifdjen Slbteilung ber Stabt=

bibliotljef betraut, bie er bis 3*unt 3al)rc 1904 innc fjatte.

gerner war ber Serftorbenc ber SBegriinber ber 3)örffclfd)en

mufifalifdjen SetI)bibliotl)ef, bie foftbare tljeoretifdje unb ge«

fd|id)tlict)e Söerfe ber 9Jhtfif unb mertbotlc $artituren=Samm=

tungen Barg. Sie lieferte feinerseit beu ©runbftod 3U ber

üon Dr. War Slbrafiam inS Sebeu gerufeneu „TOufifbibliolljef

^eterg". 3llg Sorreftbr arbeitete er für große «einiger 3Jfufif=

oerlagganftalteu, uamentlid) Ijatte bie (Sbition Spcterg in ifjm

bis fürs oor feinem 3^obe einen umfid)tigeu, unermüblidjen HUt=

arbetter. 3m 3al)re 1883 gab ber ©eletjrte im Sluftrag ber

3}ireftion eine auf grünblid)eu Duellenforfd)ungcn berulfenbe

geftfdjrift snr ©inweil)ung beg neuen ,fonjertljaufes Ijeraug,

wcld)e bie ©efcljidjte ber üeip^iger ©ewanbl)augfon3erte oon

1781— 1881 utnfaf3t. 2luf biefe umfangreid)e Sdjrift würbe

tl)m 1885 oon ber ßeipjiger pb,i(ofopl)ifd)en gafultät ber £oftor=

grab suerfanut. S)er Verewigte Wirb in ber 9Jhtfifwelt un=

oergeffen bleiben. Sein Sebeu war ein arbeitgreidjeg unb oiel=

feitigeg unb tonnte ber icfeigeu ©cneratiou als Sorbilb bienen.

^•(f riebe ®örffcl.

Berlin. Gin fjalber 3)iu|ifwmter liegt Wteber tjinter mS: leine

ftleinialeit ! Unb bod) aucfi foum ettnog, ttm§ über ben Sag fjinaus

beoeiftern Münte. 3?er „Setrieb" ift fd)on ju ma|"ct)inell geworben,

ali bnfi er rein fttnftlerifdjer 2öir!un;ien nodj immer f«bifl Wäre.

Mieles ftürmt auf ben tfmpfötuilirijen ein, bod) cS Ijaftet nur wenig,

ffietite Stiutft ift feiten; fic nnrt> \o oft Vum ^olitif pnra(t)fiert. Xonfenb

.ttnltffeit tjinbern ben freien Vlicf, nnb wci§ fjtnter ilfncn Borgeljt,

ift etjer abfdjcuerregenb, als im gerinüften Sinne Ijoffnunnfpenbenb.

l)od) es foll l)ier nur factflid) regiftriert werben, Was ben ©trum bes

berliner SJhtfiflebens betuecit unb befthumt. 3lus ber aüKc f oll bas

Sertoolle, eigenartige, etwa 3u!ünftige i)erausgel)üben werben.

SJidjt ^ollftäubigteit 'ift nötig, fonöern Sdjeibung. Xie Staatsoper

mar unb ift fleifjig; ob mit (Jrfolg, bas mnn bie nädjfte tsntiuidlung

(et)ren. (Sine faubere unb innfifalifd) befecltc iUeueinftubietnug bes

„Xriftan" eröffnete ben SBinter. 3)ie Sefeelung ging uon .öelene

*silbbrunn aus, bereu letbcnfd)aft(id) bewegter ^iolbe in Sofepb

HJiaurt ein Xriftan in Slleinoltao gegenübetftaub. üoss Crdjefter

leitcte Dcar Sdiillings blutooller, als toir es fünft uon il)iu gewotjnt

waren. „9iitter Slanbart" öon SRejiiicef bradjte es bei ber örftauf-

fülirung su einem ftarfen ©rfotg, ber beut fraftoolleu £i?erf aber

iiidit treu ',11 bleiben fdjeint. <äU befonbers loirffnin ',eigte fid) bev
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äiueite Sltt, luohl ber gefdjloffeufte uou beu brei Stufäügcu, bereit

teijter jutn ©cfjlui! retd)Ii_d) eitttäufcfjte. Sie QufgeTiierunn mar auf
ber .£>öbe ber £eiftuitgsfähigfeit unferer Cper. StrauantinoS
tjatte bie pljantaftifcrjen Meise ber leibenfd)aftliri)Cit Sidjtung öerbert
Gillenbergs 311 tuirffanteu nnb fuufraftreidien Süliitenbilberu ein-

gefangen. Sie mufitalifd)c Leitung batte üeo Sied), ber mit beut
Ijerrlidjen Crdjefter Sitnber an ^räsifion uub Mlaitgabftufung uoll-

brad)te. 3" ber Sitelrolle mcdjfelten feit ber kremiere Marl Srautt
uub Schülsenbarf ab; intereffiertc jene bnrd) siuar chtfeitige, aber
befeelte OSeftaltung, fo überragte biefer ftimmiiri) bei weitem. $lu

öer Grftaitffübruug umreit ttod) mit gutem Belingen beteiligt bic

Samen Srijmars uub 9»orl)crr«So(jner, fowic bie -imren
'

.freute,

Stocf, 3obor, öelgers, Moc. — Heber bie jüngfte Grftauifütrrung,
bic „öejeidjneten" »on Srijrcfcr, uutrbe h'trslid) au biefer Stelle

berietet. 3 lriifd)en beu beiben großen Cperuabeuben (ag ein Sallett-

abenb, an meld)eni ber treffltdjc, meint aud) uidjt gerabe utoberu
orientierte Sallettmeifter Jjpeinrid) Mrbller eine eigene Pantomime
„Amoretten" 31t SJhtfit aus 9Kojortö „Los petits riens", foluie Sait3 =

(Seiten junt Souaumaljer uub 51t beu „GSefcüjdjteit aitö beut Söiener
Salb" nnb eine d)oreograpl)ifd)e «jene „Ser älhtfifont" nad) Mljptbiucu
aus Sebers „^rejiofa" oorfübrte. SaS Stammpubltfunt nahm
bie ertuünfdjte uub gut geratene ?lblued)fluug mit Areubeu ()in.

Sie uädjfte Grftauffnt)ruug ?tnfaitg Februar mirb Mirijarb Strauß'
„3ofept)S=yegenbe" fein, bie ber Momponift felbft birigieren will. —

-

Sefeutlid) ungünftiger geftalteteu fid) bie bisherigen' Mefultatc am
Seutfdjen Dpernbaufe in Gbarlutteubitrg. Sori wirb ätueifellus

aud) gearbeitet, aber bie ücijhiugeu getjeu faum jemals über ein

fnapp pro0iit3telles SDiittelinaß hinaus. Sebiglich bes berü()iitten

MatttenS megen »erbiente bie Grftaitffübruug ber ,,9{e»oIution§'

bodjäett" uon Gugen b'Sllbert ^ntereffe. %bet mau mar euttäufebt.

Ser raffinierte Kjeatroltfcr äeigt fid) in biefem Serf tum feiner neuen,
üor allem Bon feiner güuftigeren Seite als bisher. Sie brei 9lfte

fiub gegen beu Sdjlitß I)in 51t einem foluffalen Gffet't aufgepuluert.
33is bafjin fdjtuelt bie bramatifdje flamme, nnb bie Mahrnng, ber
fie ibr Js-lacferu Uerbautt, ift fehr berfömmlidier Matur: •ao ift es

nur uatürlid), baf; fie balb uerpufffe, uub baff aud) tarn ber Wut-
fül)ruug nidrts in ber Grinneriing sitrücfblicb, als bat! fie faum ge=

ringe 9lnfprüd)e erfüllen tonnte, Meueinftubierungen beS „M()etm
golb" uub beS „Silfjelm Seil'' sengten uou lüblidjem ^Bemühen,
bas im smeiten (l-a(le gelegentlid) bas unfreiwillig Montifdje ftreifte.

Sas „Sentfdje Dpernl)aus" ift, fo bebauerlid) biefe Satfarije ift, auf
bem toten ^uitft aiigefontmeu. sJfun märten mir mit ibm auf
3eidjeu uub älhinber. — Unmög(td) fetjeint eS, bic ftonsertflut im
>Hal)ttteu eines fur^eit !öerid)ts aud) nur aujubeuteu. Sa gefdjal)

es 31t Söegtuu bes Sinters, bat! bie Stotterte ber üor anberttjalb Saftre"
gegriinbeten „Ketten 5Utufifgefellfcf)aft (unter öermaun Scfierdjen)

abgefagt mürben. So oerfdjmanben bisfe etgenfinuigeu SBeftrebungeu,
ertrem moberne Sölufit in Sertin burdjäufeijeu, itad) anfänglichen
Sctieiiterfolgcn öou felbft luieber Uou ber Silbfladje. ^-reilid) taudjen
bafür bie Sdjatten bes lauge oert)eif;euen „Slnbrndj" auf. Sa
getjt's n d) moberner uub siigetlofer fjer — ob nori) nufrudjtbarer,

öas mag ber Ausgang bes Sinters leljrcn. Wrofie Crdjefterfonjertc

(„orbeutltcrje" uub „aufierorbeuflidje"), .ttaiiimerniiififabcnbe, lSiu=

füljrungsoortrdge forgen bafür, ba|! ber „^Inbrucf)" in Berlin oor-

läufig uod) Dbenoaffer I)at. Ser meift tjeraugeäogeue Sirigent
biefer ftonäerte ift Selmar 9Jcet)romiii, ber nad) Sdieinpflugg 2Beg-
gang aud) bie oolfstümlid)en ftotiäerte bes sSlütt)ner>Crd)efters
übentaf)in. ßr ift ein Routinier, bcr fid) in jebe Aufgabe fdjuell uub
intelligent fjineinfiitbct. „i'iegt" itjnt ettuas befonbers (5. S. moberne
Muffen), fo Oerntag er ancl) baS Crdjefter stt I)turet|!enbeu i'eiftungeu

Sit begeifteru. Sod) uon Sauer ift feine Sirfttng faum; es fefjlt

il)r ^erfou!id)feit. 3" beu ^rogramnten bes „'älnbrud)" fpieleu

moberne ("vranjofeu, Muffen, *Po(en it. a. eine grofie Molle. 3? 011

jungen Seutfdjeu l)ört man faum etluas. i'fur 91rnolb Sdjönberg,
aiß_ ,(3aupt ber juugluieucr (iTpreffioniften, geniefit öeimatredjte in

biefem 9ial)inett. Üfeucrbiugä ift Aerritccio löufoui als Stontpouift

bort Uncber IjerBorgetreten, mie er beim übert)aupt ftarf im ®orber=
grunbc bes berliner ©htfiflebens ftetjt. ?lls pauift errang er uit-

beftrittene uub luobloerbiente Erfolge mit sluei eigenen
'

.Silatuer»

abenben, bie in tljrer benfbaren 3>otIfoinmeur)eit, in ber Döllen fünft

=

(erifdjen Slusiiürfung einer slueifcllos bebeutenben ^erfönlidjteit
mett abfeits uon bem übtidjeu betriebe ftanben. «ie fiub um fo

uuüerge|!Iid)er, als fid) SSufoni nad) fedjsjäljrigcr 2lbiuefenf)eit äiim

erften 50ia(e mieber Ijier zeigte, öcitt großer ttollege Eugen b
,sMlbert

bagegen Oerfagte jur gleiten 3e"; et fpielte mit beut ^ublifum,
inbem er mit bem ittaoier fpieltc. Sie (Suttäufdjung mar grofj, nnb
mit Merfjt mürbe ber ä'ieifter an i'ifsts nobles Sort:-,.(ienie Obligo"

erinnert. — Behren tuir ju beu Sirigettten surücf. Sa ftelltc fid)

Jyrans Sdjrefer, ber neue öodjfdjulbirettor,' als Sirigent oor; b. 1).

er i ft gar feiner, dt ift nur ein fo guter SJhtfifer, ba|! er uatürlid)

aud) mit beut Drd)cftcr im Saft 51t bleiben Oerntag, uub bal! er il)itt

bei ber Söiebergabc eigener Serfe befonbere SBirfttngett abgeiuittneu
faun. Slber ein geborener Sirigent mit eigenen 9Jiaj!en ift' er nidjt;

bagegen fpredjen aud) nidjt bic „?ld)tungserfolge", bic er als fotdjer

immerbin errang. Sehr Ijerälictj luurbe Dr. Gruft fiuntoalb ge>

feiert, ber aus ber amertfanifdjen 3utentierung äwürfgefommcn
mar uub mit einer umnberoolleu Ütuffütjrung ber „Motnantifdjen"
oon Srudner aufs neue uns feinen Sßerluft fdjmerätirt) füfjlbar mart)tc.

Gr mürbe bann nad) tönigSberg als Seiter ber großen ftäbtifdjen

©tlinpfjoniefonäerte engagiert. $n einem Btjflus »011 „TOeifter.

fonjerten" crfc£)ien utelirfad) Sruno Salter an ber Spiüe ber $hi[.

Ijarmoniter. Seine muftfalifd)e intelligent ift nie 51t uuterfdjäüen,
aber es gab in feinen Programmen allerlei, 10031t er nun einmal
fein inneres ^erl)ä(tniS bat, 5. 58. bie „paftorale" nnb Sraljnts'

„Sloeite", bic mir beibe l)ier oft in mefentlid) bebeuteuberen SfuS-

leguugeit (jöreit töttiten. Gilten Äonbcvplati errang fiel) Stltjelm
Aiirttottugler als Sirigent ber Spmpljoniefouäerte ber Staatsfapelle.
Gr begann mit einem ftreng tlaffifdien Programm: Sad)=a3eetl)ooen=
Sratjuts, mit beffen Surd)fü()rung er fein pitblituni oöllig in Sann
fcfjlug. Seilte ftarfe $erföu(id)feit, jugeublid) unbefdjräuft, (jat

etmas unbebiitgt SeämiitgeubeS, ättntal fie gau^ binter beut Munft.
merf juriieftritt. GS ift fo gar feine pofe barin, meint ^urtmäitgler

3. S&. SrudnerS „Siebeute" abfeits uou ber 0)etuol)ttf)eit, bie mir
3ttr Oieuiige fenucit, in einem galt? neuen, eben ecl)t Srucfuerifdjeu
üidjte erftraljlcu läßt. Sir eriuartett uou ilnn uod) l)crr(id)C Säten.
Saitcben traten Sirigenteu loie Paul Ädjeinpflnn, ber mit bem
S(itt()iter>Crd)efter einige „grofie" 9(benbe ueranftaltct, Sfjeobor
llhtugersburf, ber, obluoljl neu in Scrlitt, mit bemielbcu Crdiefter

gleid) eilte gaiye Serie uon itonjerten gibt, vntgo 9feid)euberger
auä Sien, Csfar Jyrieb, ber mieber für ä'ialjler marb nnb eine Suite
aus „Sapbnis nnb G()loi; " Uou Mauel (eine jortc ätiitiifpaftete) pr
Grftauffül)rttng bradjte, Jyriti Sttfd), ber mit edjtent lentpcramcut
für Meger eintrat - - fie alle, obiuof)! fie jeber itjre eigene Kote (jaben,

traten baneben feljr surücf. Sebr gern erneuerte man bagegen bic

Scfanutfdjaft mit bem .Hamburger Witftao Sred)cr, beffen ooriteljttte

V'lrt in iSerbinbuug mit Überrageuber mufifalifdjer 3nte((if|enj Cr--

djefter uub ^ublitum feffclt. Wit grufier ^reube mürbe Start ä'Juct

nad) feiner Mnrffeljr aus 9lmerifa begrüfit. Gr geljört, meint aud)
als „WelegenbeitSbirigeitt", mieber 311111 fcfteit Seftaubteil ber l)öberen

Sdjtdrt bes Serliuer SJhififlebenS. Menne idj beu Mauten Mitifd)

311111 Scbdtfi, fo liegt barin fein Urteil, fonbern nur baS Gingeftäubuis,

bafi er uns 311 uertraut ift, als baf; mir iljn in folrfjctu 3ufantineu=
bange uod) jur befonberen SiSfttffiou [teilen mödjten. Gr ift immer
ber alte, b. 1). ber junge, nnb mir berliner merben iljn innner lieben,

aud) lueuu er gelegentlid) in feinen Mooitäteu nid)t gerabe feljr tuä()(e>

rifd) Uorgeljt. So bradjte er Uon !öraunfe(S „
s
4.4()anta[tifd)e Grfdjei-

ititugeu über ein Sfjeuta Uon Serlioä", bie cbenfo- mie bie neue Spin-
pljonie Uon Mejnicef 3iuar mandjes iyeffelnbe entbalten, im Mammen
eines Mififd)=,Uoit3ertS aber uidjt bebcutitngsuoll genug erfd)ienen. —
Sic ftamiuernnifit ift int mefentlidjeu bnrd) bas Mitunter' uub bas
Sufd) Cuartctt Uertreten; freie Bereinigungen Ueroollftäubigtcu bic

Meil)eit, bie gelegentlid) bnrd) ausmärtige (Reifte bereidjert merben.
So erfd)ien nie()rfad) mieber mit beftent Grfolge bas fthtbapefter

Strcidjguartett, uub in beu 9Jütg(iebern beS Siiffelborfer Mt)cinifd)ett

Streidjguartetts lernten mir frifdje uub folibc SJhtüfer feinten, betten
31t begegnen fid) bitrdiaits tiertofjnte. - Unb nun bie .s3ecrfd)aren

ber Soliften: es ift uumoglid), aud) nur ein aunntjernbes Silb 31t

geben. Wcnug: fie alle, alle, bie mir gern auf beut ^obium grüfsen,

waren unb fiub mieber oollsäblig bu, bie "suogün uub Cnegiit, Glifa--

betb Sdptmonit aus Sien uub unfere einsige Gittmi Leisner, Mird)l)of
uur bcr Slbreife nad) Sübamerifa, '^ablolofer, unfere beiben .V)elben =

baritone Sd)lusuuS unb Sdjmars, bie Miündjener Sroberfen unb
Mnote; Uon ^iautften, bie alle längft itjreu Stempel tragen: Mofem
tf)al, J-riebberg, 91nforge, ©eorg Sertram, Gbmiu ,"s-ifd)er, Seunib
Mreuüer; unter beu Bioliniften äiuct gait3 feltcnc 05äfte: ^yraus
uon Becfet) uub Ts-rtt! MxeiSler. Unb fo fötntte man uod) lange Spalten
nur mit Mauten füllen. — teilte Ueberfidjt mürbe aber eiitpfinblidje

dürfen attflueifeu, gebädjte id) ltictjt ber heruurragenbcu Seiftung
bes .iiud)fd)iild)ores unter Siegfrieb Ccl)S in einer glausuolleu 9tuf--

fiibrttng ber „Missa solonmis", foluie ber enerflifdjen nnb fegenS-
rcidjen Sntigfett, bie ber „berliner Sonfünftleruereiu" unter Leitung
feines neuen Surfiüenben ?(ruofb Gbel in fosialer mie fünftlerifrijer

&infid)t ausübt. a.n s S e |! tu c r.

1

Sreuiiifdjrocig. ^u öer erften öälftc bes Sinters puljierfc
l)ier reid)eä mufifalifcfjeä iieben, bas Seiterbeftebcn beS Sianbes-
tbeaters ift baut ber Südjtigfeit beS ^ntcubauteu Dr. .viaus Mauf=
mann gefiebert, burctjfdjitittlicl) fünf Cpern in bcr Sodjc bei aus-
uerfattftem .'öaufe, ©aftfpiele in bot Heineren atäbten ber Umgebung,
Mammerfpiele unb mufifalifd)4iterarifd)e sXb'nbe im o'Cftfa'ale bes
Sd)(offeS ufto. erf)öt)teu bie Gtititaljmcu luefentlid), Stabt unb Staat
einigten fid) in ber ,"s-rage ber Unterftütuutg: fo luurbe baS lätjutenbe
Setuufitfein bes luadjfenbeu AcI)!betragS bnrd) freubige 9(rbeitSfraft
uerbannt. „Ser Sdjaügräber" uon ,n-an3 Sdirefer f)ält fid) im
Spielplan, 311111 crftcnmal übernahm ber ^ntenbant bie Spielleitung
(Meueralmitfifbireftor Marl ^ufjlig birigierte, Stlbittc Magcl, Sßetet
Unfet unb M. .Vjofmiiller fangen bie öauptrotlett, auf biefe Seife
luurbe eine Siebergabe ehielt, bie ben Sid)ter=Mompouifteu cntjtttttc.

Später erflärte er öffcittlirt), bafi er ben j weiten unb uierten Stft

feiner Oper utrgeubS fo fdiim loie tjicr gebort babe. ?tebttlict) fprad)
ftd) aud) G. .iiumperbincf auS, beffen „.yänfel nnb Oiretel" baS üblidje
Setl)itacf)tsmärd)eu erfetjt. Stusualjnismeifc birigierte M. $ol)Iig
bic erfte SSorftelhtng unb ?l(bine Maget fang öänfel, baburd) erbielt
bic Cper ein ganj aubereS @efid)t. „Sie ^übtn" erfdjien nad) längerer
Mutje, luetl mir in G. Stlfen, G. £. .viartmann, $eter Uufel, M. Stieber
unb i». Goroinus für bie Hauptrollen Uorsüglidjc S?ertreter babeu.
SeetfjouenS ISOjäfjriger ©eburtstag mürbe natürlid) bnrd) ,,^-ibelio"

gefeiert, im übrigen bewegte bei; Spielplan im geluobitten QSeleife.

Ser tüd)tige Safjbuffo 5-riü Sotgt mill uns Uerlaffen, ber erfte Se=
merber Gapetl (SRngbeburg) genügte nicfjt; bas neue ^afjr mirb
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mit beu „äJieifterjingern" eingeleitet, um beut ^weiten SJ. Stbl)ler

(Jreiburg i. S3r.) Giclcgenheit 51t geben, feine .Kräfte all SBcdmeffer

31t erproben. Sie wicljtigften Kräfte finb mit ber Vorbereitung

äu „qSarfifal" befdjäftigt, ber für 2Infang Jebrnar iu Slulftdjt gefteKt ift.

— Sie Stoiiäertföle waten allabenbtid) befetit, uub e! Würbe meift gute

9Jcufit geboten. Ser letjte SKonat ftanb unter Vcetboüen! ©fern,

ber fogar beu oon ÜSethtefjem jeitweife öerbunfelte. Seit £>bT)epuntt

bilbete bal 3. iübonnementltonsert ber Sanbeltheaterfapellc mit

ber I. Spmpbouie, ber Seonoren-Önoertüre 3fr. 3 unb ber „Kennten",
beren Sd)lit|ld)or ber Serjrergefangoereiu übernommen harre. 9Jiit

biefem, bem Sologuartctt: ÖSertr. ©tretten-SJottbohm, St. Jenner,
$eter Untel uub (S. .söunolb erfämpfte St.

s
4Jotjltn, ber alle! aus-

menbig birtgierte, einen feiner gläuäenbften ©iege. (Sr Würbe jubeln

b

gefeiert, burd) Sorbeer unb Vlumeu aulgeseidjnet. Sie ©eneral-

proben ©onntagmorgen! finb jetjt öffentlich unb Jute bie Stöberte

aulüerlauft; im erften führte fid) tjier SJcaj $auer (Stuttgart) mit

bem Stlaöierfonsert (Es dur) oon Sifät, im giueiten Gjertrub @d)ufter-

Dölbau (9)cünd)en)jnit bem Violiulonsert (g raoll) oon 9J?ar. SSruri)

güuftig ein. Jm Pommer bilbete Dbermitfifmciftcr ö. föarbe ein

äWeitel, ba! über 50 Mann ftarfe „$t)i([)armonifd)e Crdjefter" unb
beteiligt fid) äitnädjft mit 10 ^olfl-Spmpbonietottäcrten an bem
öffentlichen 9Jhtfii(eben, als 33eetfjoben=<yeter bradjtc er ä- 58. „(Sorio-

Ian"-Duocrtüre, ba! Stlaoiertonjert (Ks dur) oon ©mint Stnodje

meiftertmft gefpielt, uub bie VII. ©rjmptjonie. Ser 33raunfd)weiger

Sehrergefangoerciu unter Seitttng oon $rof. 3- 5rifd)cn (.'pannoüer)

brachte mit ber Sanbcltheatertapelle „Jyauftg Verbammui!" Don
S3erlio3, ber 33ad)-Verein unter 9Jcufit'bireftor 21. Sh"rig unter 9)iit<

Wirfung Oon Wertr. Stretten-9iottbohm (Hamburg), ^Scter llntel,

f)ter, uub ^J5rof. Jyifdjer (SSerltn) §apbn! „Jahrelseitcn" 31t erfolg-

retd)er Stnffütjrung. (Sinjelne Stolperte gaben unfere Vertreterin

be! 3icrgefangl (Slfe Sötte öartmanu mit bem .'pelbenbariton ber

berliner ©taa'tloper Seo Sdjüüenborf, SJEarie iöagicr, 9Tcara 0. ©oeti,

9Jiar. Siraufs (9)iünd)en), (Smmi Seilner (S3erlin), 9vob. Siotljc jnr

Saute, Salter Stird)t)off (SJcrftu), bie s.)Siaiiiftinneit (Smmi Snodje,

9Jcarie Cfterlol), (Sbmin S'ifctjer, ©djiuibt-Sinbner, äiüfomiti, Jr.

&maft=4mbapp, (S. SJoWoWiejlfi, 3- ©cbwarä, bie Oietger: 33. 33ur»

mefter, Stefier (9Jiünd)eu), SJcar, 9Jcenge (Hamburg), ©ibnl Mein uflu.

Sie übrigen GSröfjen luaren Oon lotalcr SSebeutung, bie 9}fänner-

gefaugoereiue, bie burd) beu Strieg uaturgemäf; am weiften gelitten

hatten, haben bie tlaffeuben Süden eingefüllt unb boten tüdjtige,

jum Seil panj Oortrefflidje Seiftuugen. (Üute ftammermufit Oer»

mittelten (Smmi Stnoctjc mit Siantmcroirtuo! 21. Sieler (fünf (Sello-

ttaoierfonatcn VccttjooelK), bie Sriooereiuigitng: (S. Sd)ad)t, K. öiiem-

fer, (S. ©teintjage, anfserbem htb ber Seffing-Sunb bie Cuartettc

?t. 5)iofe (SSienj, Sllingler unb ^rempslau (S3erltu), öctoaubljaul

(Seipjig) unb Siebuer (Jrauffurt a. 9Jf.) ein, fo baf; man ftaufig

einem a*erlcgcul)?itlreiri)tum gegenüberftaub. Sie äloeite §älfte

bei Süinterl wirb fid) an? gleicher .^ölje galten. Kruft atier.

*

€tslcbcit. 2m Sejember beging ber I)iefigc ftäbtifdjc SingOcrein

bie Jyeier feincl 4(Jjäl)rigen Seftei)enl unb blidte bannt auf eine
s4?eriobe bebeutfamer Strbcit im Sienfte ber mufifalifdjen 3>oltl-

erjiehung äurüd. 3'd)re 1880 würbe er Oon ÜUiujttbireftor Satjfe

gegrünbet, ber gerabe am Sage ber Jubelfeier 88jät)rig üerfd)ieb.

i8il 1890 ftanb ber S5eretu unter feiner Leitung unb erfdjlof; beu

biefigen 9Jfufitfreunbeu in biefem Zeitraum ßljoriuerte Oon .^)at)bu,

Sdmbert, SOfenbellfoljn, ©djumann, 05abe, .öiller, 93rucf) unb Sraljml.

S8on 1890 bil 1906 leitete Dtto 9iid)ter, jetit Stantor au ber ftreu,v

firdje ju Srelben, beu Verein, ben er burd) bie Üirünbnng einer

nod) jetit beftebjeuben Vorfd)u(e für Gtjorgefang für feine sXufgabcn
befonberl leiftunglfäfjig ntadjte; bie OSrünbung bei 58ad)=Sereinl

füllte baju beitragen, bal Jwtt'feffe für Sad) uub feine 3cit ju loedeu.

ßr legte befoubereu SSert auf bie tlaffifd)C "Ceriobe, fo ball 33ad),

Öänbel, ÖHud, aud) ©djüii im Vorbergrunbe ftanben, oi)ne bafi jebod)

bie Komantitcr uub itjre (Spigonen, bie bereitl fein Vorgänger ge-

pflegt fjatte, 31t furj famen. Gr mar befouutlictj ein befouber«

rühriger Vertreter ber auf Volflürdjeutoujerte absielenbeu 58e-

ftrebnugen unb Ijat auf biefem (Gebiete baljnbredjenb getuirtt. ?litd)

fein Sfacfjfolger, ber jetjige Sirigent Dr. .^ermann ©tepljani, Ijat

biefe Voltltird)enfonäertc, bie teilroeife fogar bei toftenlofcm (iintritt

unb freiem Sertprogramm ftattfanben, fortgeferjt. Ueberbicl uer-

ftaub er el nidjt nur, beu Verein auf feiner bilfterigen tüuftlerifdjeu

.?)öl)e ju fjalten, bie fid) in safjlreidjen ^tuffüfjrungen flaffifdjer SSerfe

betunbete, fonberu el gelang iljm aud), burd) Eintreten für bie neu-

beutfdje ©diute bem Verein ein Jntereffe ?,u fidjeru, bal lueit über

bie engen ©renjeu ber «tobt ()iuaulreid)te. SSaguer, Sifjt, Sructner,

SBolfrum, Keger, Sd)il(ingl, SU. 9Jienbellfot)u, s$aul ©erljarbt, s
Iöolf-

3*errari, §ugo Staun tauten in glanjoollen 'Kuffüljrungeu ju Söorte,

aud) bie beiben .ftänbel-äkarbeituugeu bei Strigenten, „Jubal 9Jcatfa-

bäul" (billjer 64mal aufgeführt) uub „3ap()ta" (43 *ä(uffüf)rungeu)

lourben l)ier Ijeraulgebradjt, ber „3apl)ta" 1911 überljaupt jum
erften 9Jcale in Scutfcfjlanb. Sem tjoljen tüuftlerifdjeu fliufe bei

Verein! tjat el Gillebeu aud) ju üerbanfeu, bafi bal leüte ^attrcSfeft

bei tSüangelifdjen Stirdjengcfangüercinl für Seutfd)lanb 1917 in

feineu SJcauern gefeiert würbe. — ?tll Seftauffüliruug sunt 40jät)rigen

Jubiläum bradjte ber Verein .ftatybn! „^ßbreljeiten" mit beut be-

fonberl im Sopran unb Senor oorjüglid) befejjten Soliftenterjett

ßina ©d)neiber-9?aufd), 5vriö ,§uttmann unb 33il( g-iebler ju prächtiger

SBiebergabe.

(Sclfenfircticii. bislang ift unfere Jubuftrieftabt taum als

Stätte, bie aud) ber Stunftpflcge rege uub ernfte Slufmerffamtcit

Wibmct, beadjtet worben. %c meljr aber bal rl)cinifd)=toeftfnlifd)e

Jnbuftriegebiet für Seutfdjlanb SScbeutung gewinnt unb bie tjiefigen

Stabloerwaltungen Uor bie 'älltcrnatioe gefteKt werben, ifirer fcijwer

im SergWerf uub uor bem Jeuer fd)affeuben Seoölferung geiftig_

()od)Wertige Stoft ju bieten, befto offen|id)tlid)cr muf; aud) bal auf

biefem futturell bebeutfameu Webiet ©eleiftete jutage treten unb
auerfannt Werben. Unfere ftäbtifd)e 9Jcufit- unb Sl)eatertommiffiou,

bie fdjon im Vorjahre nidjtl unOerfud)t gelaffeu hat, füuftlerifd)

auf bie breiten Volf!fd)iri)ten einsuwirtcu, jirtjerte fid) aud) biclmal

bal Sortmuuber unb Sodjumer ftäbtifdjc Drdjeftcr unter perfön(id)er

S'eitung ihrer oft gefeierten tüdjtigen Sirigeuten, SSill). Sieben
unb Stapeilmeifter iliub. Schuls-Sornburg, jur Verauftaltung «ou
mehreren Symphonie- uub Voltlfonjerten. Sal erfte berartige

SSonsert brad)te n. a. 33eetf)ooenl V. St)mpl)onie. 9(u|lerbem bot

ber berliner Violiuoirtuofe &e^a o. Streif ein Violintonjert Oon Sad),

bie fdjwierige g moll- Juge mit ooraufgehenbem $rälubium uub
Seethobcnl Violinromauseu in ted;nifd)er Vollenbuug unb feelifdjer

Vertiefung. Sa! 3 Weite Stonjert war äugleid) 5öeetl)ooen-5eier.

(i! eljrte bei grofieu 9Jieifterl ©djaffeu luürbig burd) bie SfiMeber-

gabe ber Oom ftäbtifd)en 9Jtufitüerein gcfuugeuen (Shorphantafie,

ber (Sroica unb Ssrof. 9Jcar, ^auerl (Stuttgart) tlaffifd) berebte 9£ul-

beutung bei c moll-.ftlaoierfon^crtl. Jm erften Volflftjmphonie-

tousert' fpielte Jrih 9Jcalata ( Jrantfurt a. 93i.) SiiUt! Es dur-SUaöier-

tonjert mit oirtuofem ©djwnng, Währeub bal Crchefter ju 33erlioä'

„.^arolb in Stalten" unb Sifst! „Saffo" führte. Sie jweite gleidj-

artige Verauftaltung galt S3rud)ftürfen au! 9iicl). Söagnerl Wu\it>

brameu unb ftellte ba! reife Sonnen bei Siölner ,£>elbentenorl Slarl

©djröber in ben 9Jiittelpuuft. Ser erften tammermufitalifdjen ©r-

bauunglftunbe bienten Jriba Verger, Siätije 'Jkbft-.'pef; unb Slrno

^djmi'bt mit Stlaüiertriol Oon S)at)bu unb Seethoüen. Sie fjeiniat=

ftäbtifcfjeu finuftlcr führten fid) güuftig ein. Srci Stonjerte be!

3tor.!berg-C£()orel befd)äftigteu fiel) unter ber emporftrebenben Scituug

oon 9]car. ©torlberg mit a cappella-SSJeifeu alter Stifter im musica
sacra-, fftieihnacht!- unb Voltliiebftil. Sie Seiftungen feftigteu beu

guten 9htf bei fleifiigen Gl)orel. Stil mitwirfenbe Soliften erregten

bie befähigten Drganiften J. Sdjmibt (Stölu) uub St. Seubel (9Jiünfter)

lebhafte Wufmertfamteit. Sei ftäbtifdjen 9Jiufifoereiu! erfte Ver-

auftaltung (9Jfufifbireftor Jopte) galt ber 9(u!grabuug bei 93ioäart-

fd)eu „Jbomeuco". Sie forgfältige SBiebergabe ber für ben Stottert-

faal bearbeiteten Dper hatte nidjt nur mufitt)iftorifd)eg Jntereffe,

fonberu War eine ibeate Sat. Jm Welfentircl)ener 9Kännerd)or (SRitfit-

birettor OSeOr), ber fid) u. a. mit ©eliugeu für bie fdjWere Stom-

pofitiou „Sabbatfrühc" Oon S. Stempter einfetite, feffelten aud) bie

©olifteu Vrof. IS. Soring uub 9Jfarg. Söriug-9J(5lleuborff burd)

oirtnofe! (Scllo- uub Stlaoicrfpiel. — Sic Grfdjiuerung unb Ver-

teuerung ber Dperngaftfpiele burd) Verpflichtung be! fünftterifd)eit

Verfonal! au! (Sffcu (Cpernfänger) unb Lochum (Crdjeftcr), einen

tedjnifd) unoolltommeueu iMthneuapparat, bie 'Mulleihuug ber Sto-

ftüme oon einer Süffelborfer Jirma uub bie Unfid)erl)eit redit-

;
',eitigen eintreffen! ber Siüttftler bcjW. 'Xulftattuuglfadjcn b,at bie

Sheatertotnmiffiou ocranlafit, ju befd)licfien, in biefem ilMnter nad)

beu 51uffüt)rungen Oon „Sott Juan" unb bem „3Saffcnfd)mieb"

bie Verauftaltung Weiterer Cpcrn uutcrlaffen. 9Jt. V.

X7albcrftaöt. Jm Sommer hat fiel) ein ftäbtifd)e! Crdjefter auf

gcloertfdjaftlicljer Wruublagc gebilbet, ba! 9Jfufitbirettor Jrilj öell-

mann, ben Sirigeuten ber ehemaligen hiefigen, in ber ganzen ^rooins

all Ooräüglid) befauuten Stapetie be! -27. Jnfanterie-fliegimentel 31t

feinem Seiter erioäljlte. Stngetünbigt Würben 6 grolle pt)ifl)armonifche

unb 8 Volflfpmphouietonjerte im ©tabttljeatcr. .ßetflten fdjon bie

erften Stonjerte, ball in ben groben feljr fleifsig unb gewiffenhaft

gearbeitet wirb, fo ift heute feftsuftelleu, bafi .^ellmanu au! bem
neu äufammengetreteuen Crdjefter einen Stlangtörper gefd)affen

hat, ber holje ?(ufprüche befriebigt unb beffen üMäferenfemble uaheju
all erfttlaffig beäeid)net Werben niufi. Sic philt)armonifd)e_n Stolperte

boten au gröfieren aScrteu bil()er SSeingartner! G (lur=al)mpt)onie,

„Jm älsalbe" oon 9taff, bereu erfter ssafc fid) am wirtunglüollften

erwiel, Sifjt! Saffo unb sunt Veett)ooeufefttag bie V. unb VII. ©pnt-

Phonie uebft ber brüten Seouorcnouoertüre. Jm erften Stonjert

war ber ©olocellift bei Seipjiger philharntouifdjen öretjefter!, Jriü

Vül)ling, erfdjicncu, oon bem man lieber ein anbere! all b'Sllbert!

unbantbare! unb erntübenbe! Slonsert getjbrt hätte, in bem er aller-

bing! eine, glänäcubc Sedjnit jeigeu tonnte, liine 9(nbante oon

(Sui gab ÜSeiegenl)cit, fid) an bem fellenoolleu, Warnten Spiet be!

Stüiiftler! reftto! 31t erfreuen. 9Jcilba fcoruicfel au! Scipjig hatte im
Sloeiten Slonsert grofieu ©rfolg mit ber 9tgatt)en-?trie unb mit Drdjefter-

Hebern Oon Sifjt unb Straufi. Stonsertmeifter Stobin au! 9Jiagbeburg

fpielte jur Veethooenfeier be! 9Jfeifterl Violintonsert ted)itifd) unb
utufitalifd) tjeroorragenb. — Sie erften Volflton3ertc wibmeten
je einen ^tbenb SJcojart, Seethooen unb Sdjubert, äßagner unb
uorbifcl)en Slompouiftcu. Hr. SScnnebif.

*

SteibclbetQ. Sa! burd) Vljilipp äüolfrum sur 93tufitftabt ge-

worbene .fteibelberg nimmt äuilerft regen Slnteil am mufifalifdjen

Seben. — (Sin grojle!, faft 31t grolle! Programm hat fid) ber S3ad)-

Verein geftellt, ber all Sotcnfeier ba! !örahm!fd)e Dtequiem unb
3um ©ebenten Veethoüenl beffen Srauerfantate auf ben Sob Saifer

jofeph! II. unb bie C dur-9Jieffe Wiebergab. Sie Slufführungen
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unter UntoerfitätSmufifDutettor Dr. ,y. W. Soppens Sdtung litten

ctroas unter ben Quantitäten. — 3n bie Seiiutn ber ftäbtit'd)cn Spim
pboniefonserte teilten fid) Dr. poppen urtb SJhif'ifbircftor ^aut Stabig.
9cennuug oerbient aus ber Ucberfüllc bes hier (Gebotenen bie 2luf=
führung Hon Seilen anä ftänbels Dper „Slfctna" in ber »cotbeitunn
oon Dr. (»coro ©ölt (er. Surd) iyrau $oä=(Iarloforii, bie mit beroor-
ranatben Stimmitteln unb ftart'er bramarifdjer ©cfnftunietraft fang,
uvtb bie ftiloolfc Siebernabe ber ^nftrnmcntaiteile burd) »Jiitqlieber

PCS ftäbtifeben Drdjefters erhielt ber Slbcnb über feinen ()iftorifd)eit

Sert l)\\v,us füuftlerifchcu ©ehalt. Unter perfüulicber Seiiuug bes
Sompomftcn hörten mir yermann Wrabners Drd)cfteroorfpiel (beim
(etifjährigeu Sonfünftlerfcft in Weimar uraufgeführt) in einer Um
aubeitung, bie bem Sert einheitlichere <yorm unb Stunbuni qafa.

Sas bismeilen ftnrf ttarit
s$fibner meifenbe Sert fanb großen XBei'fafl.

.Ööbepunft mar ber erfte ©aftbirigentenabenb mit .tiermanu Slbeub-
rotb (Stötrt) am s

]5ult. (fr begann mit einer Oorbilblicftcn Sicber
gäbe ber t£-gmont-Diuiertüre, bradjte neben einem foänbctfcften
Concerto grosso „Sob unb «erttäruna" »Ott Siidjarb Strauß' unb
gipfelte in Faunes Prahms mit ber c molI-Srjmpbouie, bereu-
Slusfübruug auf felteuer Stöbe ftaub. — Stunben fünftlerifcher Seifte
tum beglütfeuber ^tttticifett berettete uns ber berliner Somcbor,
ber im erfteu Seit feines ftoitäertes in louuberbarer Sfeiuheit ein
lOftimmigeS Crucirixus oon (ialbnra unb einen Seil aus $a(eftriuas
Missa Papae Marcelli fang. — A-efttaiie fri)itf bas „Saubesfpmplionie.
orcbejter für $folj unb Saarlanb", bas äioeimaf mit feinem bcrOor
rafienben Seiter, 93rof. liruft Sochc, hier mar unb Sriumpbe feierte.

SaS erfte 9Jial mar Kelefte Gbop=©roeneoc(t Sofiftin, bas anbere
9JcaI gab yjrof. ,~velij: ä^erber Don feinem rcidjeit .ttönueu. Sen 2lus-
ftaug ber Sonderte bilbete 93rudners III. Spmphouie unb Beetbouens
äiebte in einer Siebergabc uoll truntenen biont)fifd)cn Saumeis. —
Sie SSercintßunfi ber Sammermufiffreunbc (Seeitgfdje Samntcr=
muftf4tonserte) hatte bie Sartsruber äMäfcrrjcreinigung 31t einer
•öeetf)0Ben.5eier unb bas Sd)örg= unb Senbling-Cuartett 31t Sammer -

mufif-Sonäerten Berpflichtet. Ifrmäbncnsmert'ift bie nute Stufnähme
beS (1 moll-Streid)quartctts Don Sdjönberg, gefpieft Dom 3to|£.-

Quartett, Steibelberg ferjeint nad) tute vor ein guter äbben für neue
9)cufif. — Sertooffe mufifatifdje Beiträge lieferte bie nod) nicht
fange beftetjenbe „Sammerord)efter^ereinigung" unter Leitung bes
Sireftors ber ftäbtifeben fuboeutionierten TOufifafabemie ^attf '©ies,
einer fein empfinbenben Sirigentenuatnr, 9Jceifter bes ©eneralbaß-
;]eita(terä würben beoorjugf. Concerti grossi, Jionjerte für ein
ober mehrere Sofoinftrtimcnte unb i8adifd)e .«antaten fanbeu ftif-

geredfte flieprobuttion. Uraufgefüf)rt mürbe .yermanu ©rabners
ftonjert im alten Stil für brei Violinen (Verlag ©rüninger, Stutt>
gart). — 'äffte mursefftänbige ^olfSfunft uerintttefte Waria s^f|i(ippi
in einem reisooffen SBoffSftcberabenb. ^-ür neuere Stomponiften
(Julius Seismann, Ifrid; 3. SBofff, (v. Maltis unb Slrnofb 9Jcenbefs=
fol)it) feütc fid) mit Erfolg Sfterefe rfunef ein, Don $anl Sdjramm
am Afügef famo§ unterftütjt. — Stonrab SInforge unb Marf ,"yrieb-

berg fpieften 33eetf)o»en. Sfnforge robufter — 33cctf)ofen ber Sitau
ld)tt)ebte ihm oor —

,
grtebberg bttreftgeiftinter, beibe über^eugenb

in ihrer ?(rt.

Konftan3. Sie Honsertfaifon feilte fefir frül) ein, man f)örte feftr

biel ©utes, aber auefj Diel ajüttefnuifüges. ©in großer Seit ber iloitjert-

Programme mar unferem beutfdjen Oironmeifter Seetfjoöen ge>
mibmet. Seit Sveigeu ber fonjerte eröffnete- Otto Keffer (Sßioline)
unb süö. S3acKjauS (flabier) mit brei SBiofinfonaten *eetl)ot>ens,
benen ii einem jlueiteit Slonäert brei lueitere ^iolinfouaten beS>
fclben »cetfters, btefes TOal mit $rof. ©cbmib^'inbner am JyfiLgef,

folgten. 8lud) bas äBenbfing.Quartett befudjte uns tnteber unb
fpteite brei SeetrjooemGuartette. Ser .^öljepuntt biefes 2lbenbs
mar smeifelsobne Op. 74 (§arfenquartett), mä£)rcnb Op. 132 a moll
ntcftt ganj befrtebigen fonnte. Ser Srtoabenb einer Seip^iger Stammer=
mufifüereinigung (Sagner=Wünäe(=Soelbel) tjinterfief; nad) ber
tedmifdien Seite ben beften (finbrntf, mufifafifd) mürben bie Serte
Oon ben jungen Mnftbru uidit ganj erfd)öpft. 3u biefem .ftousert
mirfte Äammerfänger Slffreb Stafe mit. bitten feljr f)übfd)en Sieber-
abenb' gab bie cinf)eimifd)e Stonäertfängeriu 3rntt 91. Sietrid)=S3o|d].
Sie Slbonnementsfonserte (aRuftfalieni)nnbfung 33artl) & fliebrmls)

eröffnete bas Serberquartett aus TOüudjen, bas mit ber föiebergabe
bes Streidjquartetts Dp. 74 d mnll non Tl. Sieger gauj .<3eroor=

ragenbes feiftete. Setber mar bie
f
Bufammenftelluna bes Programms

feine ganj glüc£ftd)e (Sdjumaun Cp. 41 9tr. 3, W. flfeger Dp. 74,

3. .Öattbn Dp. 74 3ir. 3). Ser ,?)öl)epunft ber bis jefct beranftalteten
ffionjerte mar uubebingt bas äiueite WbonncmentsfoitiH'rt, Sieberafccub
oon emmt) Seisncr. 3lm rt-lüget $rnf. Sd)mib=Sinbner. Siefe
ftüuftferin mit ihrer eblen, tfangBolfen Stimme unb iljrem tiefen

mufitafifeben ©mpfinben nimmt mit fltedjt einen erfteu 3?fati unter
unferen Sieberfängeriunen ein. s

J?gc£) biefer luunberuolfeu Seiftung
batte öretef atüdgolb im 3. ftün^ert biefes 3i)tlus einen fcfjtucreli

Staub, bod) gelang es and; iljr, bäs ^ubfifum ^u feffefn. lufjerbem
borten mir nod) jroei Siebcrabenbe (TOufitalieubaubfung §ug & Eo.),
ben Stuttgarter g. 3-(eifd)er unb bie eiul)eimi|d)e .ftonäertfängerin
A-rau Sartort=©raf. 93ei Jy. Jleifdjer fällt uor allem feine feine
eijaratterifierungsfunft auf. SJon ben sroei ©timpöontelonäerten
( Dbermufitmeifter SBernbageu) mar ber fette Slbenb Seetl)o»en ge-
mibmet. 3um Sd)lttB mären nod) gtuet (ifjorfonäerte ju ermähnen:
öabenia'58eetf)oüen=9lbeub (Sireftton Seminarmufiflel)rer S. .^aupt;
Solirren: 9)?nfifbireftor ». dienert, Älnuierfonate Dp. 10 Uli. 3,

(if)orfautaiic Dp. SO; /yünfgelt, Areiburg, *eett)ooen>Sieber) unb
»{ännepgemifditcr (Sbor „Kobalt", Sircftiou Wuiifbirefter k. dienert
(^eeiboocu — Prahms — adiubert). ?i

*

IXi. -- <5labbad}. Sie erfte Siuterfjäffte bradjte uns eine oev-
bäftniSmämg große 3af)f öou Stouäcrten, in bereit ^orbergrunb brei
Käcilia=, Hier St)mpl)onie= unb fünf ^olfsfpmpbouiefonäerte unter
.s>ans ©clbfes Seitung ftanbeu. sIn (5l)ormerfen mürbe .fiänbef«
a'feffias mit ben Sofiften: SUaria ^f)ifippi (Safef), (Säcific »alnov
(«ölnj, «. ?(. Safter (*er(in) unb Dr. Signiej (^-rauffurt), fomie
«erfioä' rfüufts ^erbammung mit Sötte Seonarb (.S>amburg

,

i, 91ntoni
ftobmauu (A-ranfftirt) unb kammerfänger Renten (TOannbeim

,

aufgeführt, »ruduers II. Spmphouic, aScethoüens III., VII. unb
VIII., Schumanns III. Es dur, Siegers 9)coäart=Sl'ariattonen, eine
Uraufführung ber Drebefterfuite oon Stöbert SBüdmaun, SRahfer
lieber mit Drd)cfter u. a. marcu bie ftauptmerfc ber Srjmpbünic^
tonserte, in lueld)eu Düefe Duefiug (ttöfn) sJJcenbe(sfo()ns 5?io(iufoitäert,

£cinj Gccarius oon hier Seethooeus Es dur-Stlaoierfoniert, ftarin
)Hüt)as=Soenblin Sfdiaifomsftjs b moll-.ftonge«, öebnüg SReöcr
(Stöfu), bie tut (etjten ?lugeubfid für Marl ^-riebberg einfpraug,
Seethooeus G dur-ftoitjert, ^»ans Sreid)ler (SPodjumj' «eethobens
iBiotiufonsert fpielten. Sämtfidjc Slufführungen mürben am barauf.
fofgenbeu Sage als ^olfsfoitäertc tuieberfjolt unb meiteften kreifeu
unterer Snbnftricftabt äugäuglid) gemacht, «on ben Stammermufit-
abenbeu tft ein Srioabcnb ber Stölner «öerren *ram (Slbering, Seuer-
mauu unb U^ielli, ferner ein Sieberabeub bes TOtndieuer 'ütammer-
fängers iöroberieu ermä-bncusuiert.

Stctiin. SaS Monsertlebeu unterer mu|itfreubtgen Stabt fdjetut
aud) biefen Sinter ben gemahnten S8er(auf su' nehmen, überall
arbeitet man mit öoehbrutf unb mirflid) gute äUuftf äiebt bas s^u =

blifum in Sdiaren au. Sie ftonserte bes SthtfifOereins, bes t>or^

nehmften mufitalifchen Snftituts bierfclbft erfreuten fid) mieber aus
geäeid))teten a*efud)es. Seit ilfeigen eröffnete ein Slammerntufif-
abenb bes Sientanu=SrioS, bas an Stelle Oon i)ugo Dolberg eine
tu ber Satnmermufif längft bemäl)rte tüd)tige SSioliniftin in ber $erfou
uon Jratt SUf). ^iod)=Stlb erhalten hat. 3(ob. Sd)umauns poefie
retdjes Srio (Dp. 63, d moll) eröffnete ben Slbenb unb Graft Stüters
fnhu, mit äffen ffanglidjeu Jineffen aufgebaute Srio=3;hapfobie
(Dp. 7, amoll) befd)Iofi benfelbcn in fjerüorragenber Siebergabe;
(SIeanor Sd|lof5haiter=Siet)nolbs erregte mit ihrem bramattfcheti
211t unb gefänglicher Slultur in Sieberit Uon SBrafims unb Sheobor
Streidjer bered)tigtcs Sluffeljen. Sie Stttrjphoiticfonjerte ftanbeu
mteber unter ber heHeuddenbeu 5ül)rung StMitauns. £at)bns
SSJäfttärfpmphonie G dur hörte man in folcft fiebeOolfer Slusbeutung
gern einmal mieber; bie §anbn=S8ariationeu Bon Srabms befnnbeten
fetnftc mufilafifche Surci)arbeituug, mährenb Smel Stcgmann al«
SKirtuofe mie als TOuftfer bem ft)mp'houi|d)en Gbaratter bes 'iK.oloncefl>
Honäertes Oon Sroorfchat gerecht iuurbe. Tyefthct) in jeber «e^kbunq
mar bie S8eethoüen=

(leier, foroobl bt? VIII. Spmphonie mie bie
Seonoren-Duoertüre Ser. 3 ertoedten ftürmtfc&en SBeifaff, nidjt minber
bes aiieifters ajiolinfongert, bas bie temperamentoolle ebttf) u. Soigt-
länber mit überlegener Sicherheit besteuerte. Sas ehorbifäipliu
heißt unb üermag, bas bemies uns Siemanns plaftifrfje Siebergabe
bes Stcqttiems Uon S^rahms unb ber s-8ad)fd)en Steformationslai 'ate:
„©ott ber ,£>err tft Sonn' unb Schifb"; aud) bie Soliften Säte f.örbcr
unb ©erbarb ^efelius follen nidjt unermäbut bleiben. SRtt Sparnung
ertuarteten alle JJcufiffreitnbe bie mit fühnem Sagemut uon unferem
talentbollen Stabttheaterfapellmeifter Klemens '.ftrauf? unb feiner
bebeutenb Uerftärften Stabttheaterlapelle herausgebrachten beiben
Spmphoniefoitäerte. Sein Drdjefter ift an feine impulfioe großzügige
Rührung geluöhnt unb Derfteftt feiner fünftlerifdjen Sluffaffung ju
folgen. §ierburcb irmrbe am erften Slbenb befonbers bie ft)mphonifd)e
Std)tung „Sob unb SSerffärung" oon Stid). Strauß ju einem Sr-
tebms, mdjt minber bas reftfofe Slus|d)öpfen ber jeroeiftgen Stimmung
tn Sfd)aifoms!r)S V. Stjmpbonie. Sdjuberts C dur-@pmphonie
unb Serie tum S?erlio5 »üb »iäet oerhalfen aud) ben smeiteu Slbenb
glänjenb p geftaiten. SJät einem lSböarb=©rieg.Sfteub jeigte ber
Sd)ühfd)e 9Jcufif»ercin, ber fid) ju 300 fingenben TOtg(tebern auf-
gefchlüuugeit hat, baß fein Ijcrborragenber (ifionneiftcr Sillt) Süßte
auf bem Sege ift, biefer Bereinigung eine führenbe Stellung im
hieftgen Sjhtftfleben üu fdjnffen. Sie Seiftuitgsfäbigteit bes Eljors
trat befonbers in „Dlaf SrDgoafon" in ber „Sanberfeuuung" unb in
bem präd)tigcu „§erb|tfturm" herüor. öansmaria Sotubromsfi,
ein junger reid)begabter 9Jhtfifer, erft füräftd) mit bem 9.)iet)erbeer-

$reis ber berliner öod)|d)ufe ausgeäeid)ttet, bemies als Sirigent
eines Spmphoniefouäertes mit Serfen oon .'papbn unb Schubert
(gefan.ie 3{ofamunben= sJJhtfif), baß er tron feiner Sugenb unb ordie-
ftralen Unerfabrettheit bas 3eug ättm Gmporfteigen bot. Sie 3iid)arb=
Sagner=@cbäci)tnisftiftnng bot mie gemöbnlid) Pom iBeften bas
Seffe; il;r haben mir es su üerbanfen enblid) bie perfönlid)e fünftferifd)e
SBefauntfchaft $ans 5(3fiönerä gemadjt 511 haben. SKit ^rof. Sari
3lefd) t)örten mir eine ungemein feffelnbe Siebergabe feiner e moll.
aonate Dp. 27, mährenb 9Jcientje Saupred)t oan Sammeu, mit bem
Sompontften am 5-lügcl, einen rcidjeu Strauß ber herrlidjften ^fiftner-
Sieber fpenbete. Selbftoerftänblid) hat aud) bie St.-S.^©. bcs"©e-
burtstages unferes SBeethoOen gebadjt; Gbmin (S'ifd)er fpiefte bie
brei SBeetboBenfdien Sfaüterfonäerte 9er. 3, 4 unb 5 mit fouüeräner
39eherrfchung; Klemens Srauß mar ihm mit feinem Stabttheater=
ordtefter ein roertöolter ©elfer. Ser »rahnts-ShfluS bes ^remrtslao-
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Quartetts mit beut aud) alö ^ianiften nidjt bod) genug zu bemcrteubeu

(Siemens trauf; ift bereits bis zum zweiten Mbenb gebieten, bic

fünftlerifdjc "äluSbcute war in jeber öiufidjt bebeutenb. SifjribJJneniti

zeigte roieber in einein ©djubert=9lbenb iljre fein.qepflegtc toangeS*

fünft. iffias uns bic StbonnemcntSfouzerte ber l)iefigen Konzert

birettion (£. Simon bis je (3t g< brad)t Ijabcn, War erftHaffig. (£-S genügt

nur bie Nennung ber illuftrcu Manien ^onn Sölancu, 2l(ej. ^etfdjniloff

,

äöillt) 93urntefter, (Slaubio ?lrrau, äBalter ©iefeüng, boti bem mir

einmal «rof;es crmarten, Jyriba UWaft>§obnpp, XaBer isdjarWcitta,

üllfreb ütafe, Hermann 3ablomfcr, (Jlifabetl) Chtbßff, 3ßfcf ediwarz,

A-ranj Steiner. 3>uci Kaiumermufilabeube ber SBcreiniflima. ber

berliner StaatSoper unb ber berliner DrioUercimgunq begegneten

ftarfem Sittereffe.
s
-8on unteren eintjeimifrfjen Künftlera fei ber

.tlaßierabenb be§ bodjbegabten (£rtdj_91uft befonbcrS rjerborgetjoben,

ebenfo ber frifdje, leicljtbcfdjwingte <sopran 9Jfartfja 3ül)lfs>. 9J?arie

.ftötpt'Vlum, untere unBergeffeue unb unerfehte Soubrette com
hiefigen Stabtiheater bewies an einem 58ernt). = 'eeHeS4lbenb, fie fang

ben gefdjloffeuen 3t)HuS „
sÄitS bem Sd)i4tiug", bafs fie auch auf

bem rjeißen ^oben beS ftonzertpobiums l)eimifd) ift. 3- 3 a r e ft.

*

IDiesbaben. frier gab es bereite im September eine fogenanute

„fterbftWodie" mit vycftoperu im Sweater unb geftfonserten im Kur-

haus: berühmte ©äfte unb ©aftbirigenteu (barunter SdjiKingS unb

Äbenbrotl), bie uns" aber nid)tS Neueö 51t fageu wußten). Sntenbn-nt

Di. öagemann führte fiel) WunberlidjerWeife mit einer Neubearbeitung

ber Cf'fcnbüdjfdjen „©rofiljerzogin Bon ©crolfteiu" ein; befaun fid)

bann aber eines SSeffereu unb brad)te bie (Siuafteroper „9)cicarema"

001t 3. a?ranbts<SSul)ä, ein HeineS lA"l)ebrud)Sbrama, burd) allerlei

farneBaliftifdje 3«= unb Umftänbe abgemifbert. ©ehr Ijübfdje pi-

taute 9)iufif. (Sine lueitere Neuheit mar ^fijmerS „(Sljriftelfleiu"

:

Biel zu t)übfd)e äartpoetifdje 9J?ufif für bies ftjmbolifdj gemeinte

Kinbermärcfjen, bas für (Srtuadjfene bod) Wo()I allju finbifd) angelegt

ift. 3m Kurljaus erfreute SJhtfifbirettor ©djurid)t burd) eine pracf)t=

oolle Aufführung Bon 33rudnetS Neunter ©ptnpljonie mit bem nad;=

tolgenben Debeum, unb machte uns (mit feinem (Sftcilien= Verein)

auet) mit SSoI^Jverrari^ feinromautifdjetn Draturium Vita Nuova

betanut. Unter ^rof. 9Jcannftäbt gelangte in ben Dtjeaiertonzerten

eine Srjiuptjome C dur Bon 5'- SL'oprfd) zu ©ehör — tro(j mancher

bebeutfamer (Sinzell)eitcn nicht fonjeutriert genug, um nadjhaltig

zu felfein ; 5'lefd) fpielte ein feijr intereffauteS Viotinfouzert Bon DoI)=

11 onj unb 5t. $m>aft<öobapp bas" gemaltige SVlaBierfouäert Bßit Sieger,

ißon Soltnanj lernten wir aud) im StünftlerBerein burd) ba« ©djörg.

Quartett ein ruertbolleä ©treid)quarteft Des dur rennen; unb ebenba

fpielte Wriimmer eine neue Geltofuite Bon $on§ ®äl, bie ent=

fdueben aufbordien mad;te unb jebem 51t empfehlen ift, ber fie fo

fd)ön fpielen taun — tote *}5. Wrümmer. Der Sesembcr geprte,

uue ielbftBerftänblid), Seettjouen. ®ie Neunte Snmpljonie int Xljeatcr,

bie Missa solemnis im ,fturt)auä, allerlei .ttantmermufit int Stünftler-

Herein burd) 9Jcauuftäbt (fcaBitr), ben ftölner öeiger Strub unb

(lellift «rüdner — .ößbeufunft. C. X.

IPkn. Siel)t man öon ben fleiueren öiubrücfen bes Xages ab,

fo bleiben Bon bem bisherigen Xeil beS aJiufittBiuters brei größere

Segebniffe in ber (Srinnerung. Qu Seginn ber 9Jtal)ler.3pHuS, luie

ein' ®d)ß bes 9(tnfterbamer Seftes, eine gntfdiäbigung für uns, bie

bie bßfe Valuta nicljt über bie Oirettäe Iäf)t. %a§ ^ragramm umfafite

alle Snmpbonien, bas Sieb Bon ber (Srbe, bbu Drdjefterliebern einige

aus beut Sßunberl)Bru, bie eines fatirenben Wefellen unb bie töinber*

totenlieber. Ellies unter Cätar 5 r i e b s auf;erBrbentlid)er Leitung.

SelbftBerftäublid) baf; in einem foId)en aviefenpragramm bas in

Berbältnismä'fng fnapper 3eit ju abfolBieren mar, nici)t altes bis ins

fleinfte nad) Söunfcl) gelingen fonitte. «ber man fpürte — unb

nidjt suleüt an bem erfreulid) b,ot)en, unb immer nod) fteigenben

iTfang, ben fid) ba3 Stjmpbonieorcfjefter (bie sJcotgemeinfd)aft bes

„,Sonäertoereins"= unb ,,i:ontüttftler"ord)efters) • mieber errungen

bat — bie ernfte fünftlerifdje Arbeit, bie Bon 9Jcal)Ier gelernt Jat,

bafi Stubieren über Scid)tprobieren gc()t. Sie ^rä^ifion biefes atu=

biums ift intponierenb unb geigt fid) in ber blitjcnben Slanftjeit aller

Details nidjt minber als" int grof;en Slufbau. ^rieb Berftef)t feinen

9Jcab,ler ben jltjetteit ßielleidjt nod) tongetualer erfaffenb aU ben

erften, unb ftellt il)it mit überlegener Sad)lid)teit bar, freilief) bie

red)te Stbfidjt bisioeileu übertreibenb, bibattifd) unterftreidjeub, unb

mit einer Vorliebe für langfante Sempi, bie nidjt burd)inegs bie

meine ift. 3m gansen eine gewaltige Seiftuug aud) Bon feilen aller

iOcitroirleuben, ber ©iugatabemie, bes ^b,il()armßnifd)',n ßl)ßrg, ber

Soliften ßbarlotte ©auermann, eieanor 3iet)nolbs=Sd)lofsl)auer, ber

yerrcii Sdjubert, äöeil unb' Sinbberg unb ein ungeheurer Crfolg,

troti öerrtt s$rof. Krebs in S3erlin, ber fid) »erbittet, bog „Wattier

jeiit neben Sdjönberg bem bdutfdien Solfe burdjaus als ©enie auf«

gebrummt werben foll", ber fid) bie ,,-terrorifierung burd) eine Heine

Klique oerftiegener 3ßurnaliften" nidjt länger gefallen iaffeu Wirb,

unb mit feiner (Sntbectung, baf; bie ftinbertotenlieber ,,fd)rectlid) eiif

tönige unb langweilige", ja „nid)tsfagenbe SJfufit" finb, fid) in ber
sUiuj'i{gefd)id)te einen (Sbrenplaü unter allen SSedmeffern gefidjert

fjat. — Die zweite @ruppe bemerfenswerter Segebniffe gefjört ben

grentben: ^rantreid), Sd)Weben, Italien. 28ß gibt es
1

nod) nationale

(Stgenart? Sie Ijarmomfdje unb ordjeftrale ©ntwicfluug BerWifcfjt

bas Sobenftmtbige, Urtümlidje immer metjr, Wie bie moberne ©rofj»

ftabtjiBilifation ben nationalen eijaratter, Berwifdjt bas Urfprüng<

lidie su einem diarattcrlofen internationalen 33rei. Nationale «tjente

Wirten faft wie aiütffall, 9iütfid)ritt unb Ütbfidjt, ntdjt met)r als gerabe

gewadjfene Natur. So bei ben odjtoeben eine „piecola sinfonia-

Bon Shirt Rüterberg , bie aug Original = S?olfsmotiBen aufgebaut

ift, Wcstjalb eS ber komponift „borgejogen fjat, bem 3Serfe eine

biminutiBe ^omi ju geben unb bie ttjematifdje ?trbeit auf ein Mi-

nimum eiitäufdjräuten". ©0 bei ben Staliencrn (Sboarbo ©ranel>

Iis, bes gewanbten, unitalienifd) eleganten Dirigenten Dpernarie

aus „Slniia S'farenina", bie plöijlid) alle irifierenben Sdjleier un»

ornauifdier, anempfunbener 9Jtobernität weit Bon fid) Wirft unb

fdj'amlos fid) bewäbrter, retftcrtfdier, fiunlid)=fpetulatißer Saja^o-

Cperntrabition in bie erfolgwinfenben 9lrme wirft. 3« beibeit

fällen immer nod) bas Spinpattjifdjere, weil Gdjtere. *5as bie

Schweben unter itjrem einfadj'tüd)tigeu Dirigenten, Jpoftapellmeifter

"Jlbolf Siflunb uod) bradjten, war farblos-fonbentionelle Qbe-

legcnljeitsinufit, wie Csfar fiinbbcrgs gut gefetjte Jeftpolonaife,

ober epigonenhaft nergcblidjes iöemütjeu fid) 3U ©trinbbcrgg 9ticfen.

mafi aufäitbäumen, wie bie feinen Manen gewibntete Spmpbonie
uon Dure fliangftröm gern mödjte, bie mit gewaltiger ©ebürbe

Keulen fd)Wingt, bie aus ^appe finb. Crdjeftral auregenber bes

Dirigenten Donbidjtnng „Sommar", obwob,! bie inftrnmentale

^ija'ntafie, bie ben erften reisBollcn (Sffelt eines norbifdjen Sommer=
uadjtstraums gefdjaffen l)at, auf bie Dauer taum bie 33eengtt)eit

bes t()ematifd)eu Einfalls auSsugleidjen Bermag, ber fid) erft unter

ben Straljleu ber AtüMonne 511 wärmerem Üeben entfaltet. 3«
ber feinen 3ifelieruug beä Ördjefters begegnet fie fid) mit ben jüngeren

3talienern, Weniger mit bem pfeubo=mobernen „momento dramatico"

©rauellis, ber weinenbe Drauer unb t ibenbe Verzweiflung gegenüber«

ftellt, ober ©. 9Jiules fimpler Kantilcne, bie eine „Nadjt in Daormina"

als Cpernintermesjo fdjilbert, beutlidjer mit Nicrarbo 3"nbonais

angeneljm impreffioniftifd)en Stijjen „Primavera in Val (Ii sole"

mit itjrer t;od) entwicfelten Sunft, in Drdjefterfarben ju malen, Ssklbes*

unb Sadjftinimungeu mit ber fiuulidj unb artiftifd) reiäbollen Manier

ber 3ung>5ti™äofen faft meljr bor baS Äuge als Bor bas Obr

zaubern. 9lm überrafdjenbfteti aber äußert fid) eine I)öd)ft gefteigertc

,«taugph,antafie in ben Herten Cttorino SiefpigbiS, „Fontane bi

;)ionta" unb „©uomenballabe". Den Ijarntßitifcljeren ISinbritcf (jinter-

läßt bie befonberä gefdjmadößlle unb anmutige ©djilberung Bon

Bier ber berühmten römifdjen 'öruuuen in ber berfcfjiebenfarbigen

^eleitditung ber Tageszeiten. Sänblidje 9lcorgenbämmeruiig, Ber=

gniigteä Xagesgeplätfdjer übermütiger 9tajaben unb Dritonen, mit-

tägltd) raufdjeriber ?ieftäugspomp bes breigezadteu ©ottes, abenb-

lid)es Verbämmern unter melaudjolifdjem ©lodengeläute — bies

alleö ergibt ein Heines, formgerunbeteS, beinabe ftjmptionieartiges

©ebilbe,' baS überreid) an .ftlangwunbern bem aufljordjenben

©enießer immer neue Probleme ftellt. SBeit weniger artig, Wenn
aud) tcctjttifd) ebenfo bewunbernswert bie graufige (ber Liener fagt

in fold)ein 3-alle: grauslidje) 93allabe mit ib,ren abftofienben, au bie

blutrünftigen fnmpbonifdjen Didjtungen bes alternben Dworfdjat

gemaljnenben, in baS lädjerlidjfte, oerfdjmocttefte Deutfdi übertrageneu

Details Bon jtnei wilben äöeibern, bie einen „fafelnben ©uomen"
rauben, Bergemaltigen unb nadjljec umbringen. Siterarifd) orientierte,

illuftrierenbe s$rograminufit, fpanneube, in 9ttem Ijaltenbe Dar-

ftelluug. — Die Jranäofen waren burd) 9iabel oertreten, mit beffen

ÜBerf unb ^erfon matt gerne nätjere 33efanntfd)aft madjte. Qu einem

Crdjeftertottäert brad)te CStar 3-rieb bie „Rhapsodie espagnole,"

nad) berütjmtem 9Jcufter gleid) zweimal, WaS übrigens feineSWegs

langweilig War. .frier Wie überall bewährt fid) ber fultibierte äfttjetifcfje

©efebmaef beS Jranzofen, ber bei aller 5'teil)eit ber ^ortn unb tiar.

monifdjer ©ntwidlung afiatifd)=boIfd)eWiftifd)e 3ügetlßfigfeit Ber-

abfd)eut, unb feiner ÜRameau* unb Eßuperin=Drabitißii eingebent

bleibt, ber Drabition ber ßiufadjljeit, beS mehr fpielerifchen 9Jiufi"

jierenS, ber tönenb bewegten fioxm. SSeweifenb bafür ein frütteS

3Serf, Wie bie anmutige ' Mabierfßnatine ebenfo Wie feine lebten,

'ber SlabierzptluS „tombeau de Couperin", ben halb nad)bem Helene

fiampe » öibenfdjüb meifterfjaft gefpielt hat, unb baS SlaBier=

trio, beffen unerhörten ©djwierigteiten nur 9J!eifter loie ßafella

im Verein mit Seiner unb $>artmann, ben ©tühen beS ungarifdjen

Quartetts, gewaifjfen jinb, unb baS id) in feiner melobifdjen Sülle

unbebingt für fein befteS t)alte. 2tud) bie Suite nad) bem SSatlett

„DapljniS unb ©fjloe" ift in it)rem ©djlufifah mit bem rafenben

SBecljfel äWei= unb breiteiliger 3tl)pttjmen eine tolle, t)inreif)enbe

Sadje, wie benn überhaupt Kaoel als gebürtiger »aSte ben älteren

Verwanbtett Debuffp au Saft, SSIutfülle, 9th.pth,muS unb Dem=
perament Weit überragt. Äehulidjer ift er iljtn in impreffioniftifchen

tlangftiääen ber Slabierfadjen, unb im larmopanten ^ßfalmobieren

feiner ©efänge (etwa „©heherazabe"), Bon benen unS jroei „chants

höbraiques",' zumal baS fehr mertwürbige „eniguie eternelle" Ijafteu

blieben, als einziges (Sjemplar einer Kunftform, für bie bie g-ranzßfen

nidjt- einmal einen Namen tjaben, „un — lied". — 211S bie ©äfte

gegangen waren, blieben wir unter unS unb — feierten SeetljoBen.

DaS ift bie britte ©nippe ber ©reigniffe. ©otttob fanb fiel) nod) ein

58eett)oBen=§auS ßfjne Erinnerungstafel, was fdjleunigft gut gemad)t

mürbe, aud) baS Ditelblatt ber „Groica" mit bem berühmten rabierteu

Sod) War wieber zu fehen. Unb wir feiern unentwegt ben 150. ©e^

burtStag Wie int oergattgeneit Qaljre ben 149., unb wie Wir im nädjften

beftimtnt ben 151. feiern werben, unb ben 94. XobeStag baju! —
9JJan tann fid) barauf oerlaffeu, baf; bie unBergleid)lid)en Sißfi'S bie

Quartette tjeuer genau fß bßllenbet fpielten Wie in ben Bergangeneu

3ah,ren, SBeingartner — Wenn ifjn bie auSlänbifd)en Valuten für

turze 3eit freigeben — bie Sl)mpb,omen genau fo BirtuoS ohne ^robe
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djoftSlonserte genau fo uuftnbiert.bciläufig ucrlanfcu, ob man nun
GlirtftuS am Oelberg über bie 3iuinen Don Sltben auSnaljiuSWeife
tatt bad) auffuhrt. ,yür bie Srägbeit, weldje bicfelbe ift/lueim bas
Programm gemadjt uitb Wenn es aufgeführt Wirb, gibt es gar nichts
bequemeres als fold) ein gebanfenlofeS feiern, intb für baS qo-
bonfenlole ^ublthtm nidjt minber. Ser einige mtrtmängler ber
etwas «eben in bie «übe bringt unb baS Sl'uuifitüct 3iiWegc bringt
logar mit bcr Gtjorfantafie 31t intereffieren. GS märe ein Wliirf'
wenn er bic ^hilljarmoitifet- übernehmen tonnte unb mir .sSerrü
äbentgartner, ber aud) bie bolfsoper im Stirb, geiaffeu bat, enbgültiq
leinen argentittifd)en ^efo-WiKionärcu überliefen

!

Dr. il! it b o ( f Step!) a u o f f m a n n.

— 3u bem Ärtiiel in §cft 8 b. 31 -.'.V. ;>,. „2 i e m i r t
f
da a f t-
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B/- a3enno 3tegler. Witten in ber beWegunq ber
fatboltfdjen Sttrdjenmufifer fteljenb glaube id) bem üerehrten Gerrit
Sßerfaffer für fem mannhaftes Gintreten für bie tatl)oIifd)C Sfirdjeu*

™UK ^tb ü]tl
r,
3un «cr bauten 31t müffcn. Saf; gerabe bie „Weite

yjhtfif=3ettung
, ein fo altbemäfjrteS unb angefebeneS matt baS

id) perfoulid) — nebenbei bewerft — fdion feit 18 3atjren lefe uns
lerne Spalten Ietf)t, begrüfje id) aufs lebbaftefte; irf) niödjte ben
Sisunfd) auiiern, bau noef) einige fo fadjlid) unb fad)ticl) gegoltene
Auflaije Tolgeu. (Xletdjseittg möge mau mir geftatten, stuei eut=
tdjulbbare Irrtümer ridjtig 31t ftellcu, bie bem .§errit berfaffer unter-
laufen fmb. 3m Crange ber fid) fd)Iageubeii Greiqiiiffe bat baS
bisherige berbanbSorgan bes „Allgemeinen Setttfdjeit Orgauifteu.
üeremS" (Sib Süffelborf) feinen Site! qeänbert; es Ijeifjt nicht mehr
„Ser Slatboltfdje Organift", fonbern „ffltouatSgefte für itatliolifdic
.St'irdjenmufif" (unb erfdjeiut bei SllotjS 3Jtede in Sitberftabt in ©au )

Ser „Allgemeine Settffdje Orgauiftenüerein" aber ift auf liftige Slrt
3erfplittert toorben, um unter <yitl)rung eines „Weiftlidjcu betrareS"
(Sirbettgeber) mit ben übrigen Stirct)eubebienfreteit sufamineu einen
neuen berbanb 311 grüuben. CSin Int ber fatbolifdjeit Orgaitifteu
ber Stojefe Slüln ift mit giitübergesogen. Sie größere SIceljQahl
jebod) |d)tofi ftd) bem feit einem 3at)re beftetjenben „9teid)Süerbanb
beutfdjer Stirdjenbeamteu" in 9Jiünd)en au, ber allerbtugs ntcfjt unter
rfüljrung unb Giuflufs eines „«eiftlidjctt Beirates", alfo eines Arbeit-
geberS, ftebt.

Gtfen^llteneffcu. ?( u t. 91 l e r. Sl n ii p p e l

,

Srfvrifil. b. „SconatSbefte für Starb. .Stird)eumu|if"— Aie feit 1908 befteljenbe S p o () r -- 0) e f e 1 1 f ri) a f t in
Staffel fjat m ben lebten ^aljren eifrig au bem «uSbau eines
S p o l) r • W u f e u m S gearbeitet, befielt Oirünbuug ©eiurid) Stein
bem Sireftor beS .Staffeler Spobr-SlouferBatoriumS, ^u oerbauteu ift

ber aud; bie i]eituug beS SJhtfeumS in öänbcn bat. 2)ic Saiitm>
luugen fmb

.

bereits fo loett 0orgefrf)ritten, bafi fic bemnarijft ber
Deffentlidjfeit luerbcu äugäugig gemad)t luerbeu tonnen.— Sie Liener aiegicruitg übernimmt, tute verlautet, 2lrd)io unb
3n|trumente ber © o f m u f i t - St a p e I ( e

, uoct) uidjt aber biefe
felbft. Ueber biefeu Xetl ber ,"vrage ber (Mjaltung beS berübmteu
StunfttnftituteS fdjmeben nod) ^erbaitbluugeit.— Dr. Starl ö a g e m a n n

, J,utenbaiit beS StaatSttjeaterS in
SBieSbabeu, tft üon einer ökuppe bebeutenber fübameritanifdjer
SmprefarioS eingelabeu Itiorben, im üanfe beS ^abreS 192-2 mit
einem aus allererften Straften beftel)enben (Snfemble in Italien,
Spanien unb S ü b a m c r i t a eine ;)icil)c oon C p c r n unb
1

1 a f f
t f et) e n Operetten ^nr 3luffül)rung ju bringen, bie

fantttid) nad) (Sntluürfen bet'anuter Main ganj neu auSgeftattet unb
naef) ben «ruiibfritieu moberner iliegie b'urcb,auS ftilboll inf^euiert
luerbeu folteit. luirb baburd) beabfidjtigt, bem StuSlanbe einen (Siu=
bruef üon ben l'eiftungcu moberner beutfd)er Cperutunft 31t »ermitteln— Gmmi «eignet unternimmt surjeit eine grofic Slonjertreife
bureti bie ffanbinabifdjeu Zauber. Sie Stünftlerin erntete überall,
cor allem in Gtiriftiauia, eutl)ufiaftifd)eu Beifall. Sie treffe bc<
äeid)itet fie als bie lueitauS iiberrageube beutfd)e «lltiftiu. 3m 9Jfa'rä

lutrb Gmmi SeiSner in einem ber SKueKerfctjeu «bonitementSfou-
äerte, bie fdjon utancrjent Stiinftler ben SSeq uad) Stuttgart
gebafint t)aben, auftreten.
— aSilljelm 5-urt mftngler errang mit niedreren Simijerteit

tut Stocfbolmer StoiiäertDerciu ienfationelle (Srfotge. «efonberS
mtrb tu ber fd)iuebifd)eit treffe bie «itffüfjrung ber „Kennten" als ein
baS Storfljolmer sJJcnfiilebeu meit überrageubeS GreigniS gefeiert— Ser Dberregiffeur ber ,"yranffurter Oper, StloiS sS f m a n 11

,

luurbe als ^rofeffor an bie Söiener StaatSatabemie für SKitfit unb
barfteltenbe Stunft berufen.
— S-elij g-letftfjer, ber »ormalige Uirildje Bariton ber Stutt-

garter Oper, mürbe bem üeipjiger Stabttbeater als Nachfolger StafeS
üerpfliefitet.

1

— 3n Stuttgart Ijatte Okete Visconti, eine Sdjülerin Tlax
Bauers unb teebnifef) tjerüorragenb begabte ^ianiftin, grofjen Grfolg'— Sofepb, Mann, ber üielgerütjmte berliner Seitor, -ift sunt
erften TOale nad) Stuttgart geiommen unb t)at fid) ftürmifeben 39ei=

Tüll aiuugcn. Sie Siun|t bes Saugers i|t in bor Int grofi, aber bod)
,31t |ebr an bie Sübnc gebuubeii, um bnS >ea( eines reinen Wert'
gefangeS reitloS erfüllen 31t tonnen.

c Z,®** ftowpowift Stamillo iiont in men, über bei! in biefem
Sjeft (« 1,) t

) eine 9(bl)aublung eutfjalten ift, feierte leinen 00 (Geburtstag— Uulcre TOtrarbetterin Gmmi ^ r eist e b e n in Slruau a b
g'

tieranitaltet mit grofiem Grfolge 31, ^obltotiateits^iuecfcu pabagoiüdie
•nauStonserte.

'

— «ad) 9feut)orfer blättern erhielte Willem W e it gelb c r g
bei

1
einem erften Sluftretcu als Sirigent bes National. Sompljouii'.

Ordjefter« mit Herten bou Strauf; unb Diabier gronen Grfolg
^l)u mirb, lote bereits gcmclbet, «enera(mtt|itbirettor hr Marl u rf
teilmcife erieijen, ber in Slmfterbam &iot)Huug ite()iuen mirb, um
vorläufig tur bret Woitate bie üeitung ber tum Weugelberg birigierteu
pt)tll)ariuoittfd)eit unb Gljortouserte 31t übentebmen

gura <§>eM<btni* unferer Qoim

^ — StuS bcrliu lutrb ber Sob beS Stompnnifteit nub ScbriflfteHcrS
Johannes X e b b e r

,
ber ein Älter oou 55 ^aljreu crretdjte, gemelbet— Oieljetmrat Dr. Cstar üon .<öaa|e, Seuiordjef ber finita

«retttopr_& Partei, ein Solju beS betaunten S(irri)eit()iftoriterS

*• *>• ;v<»<J|e, \)t am 2(i. Januar unerwartet üerfdjiebeu. 3j?ie um ben
beutldjen 9Jtit|ttüerlag, bie bud)britctergeito||eitfd)art 11 a 11t Ijat fid)
ber Üserjtorbene um bie internationale 9Jfufitgefe(lid)aft bie gröfiten
^erbien|te erworben. 9tud) literarifd) ift Cstar u Siaak mit wert-
üollen Arbeiten au bie Oeffcntlidjteit getreten.— Ser fnibere Leiter beS bafeler 9.)fäuiterd)ors, »htfifbirettor
Gnt|t S( e 111 pt e r

, ein gebürtiger batier, ift in b a f c 1 Sl labre
alt, geftorbeit. ^ '

— ^u ^rag ift Qafob «irgilinS ö 1 i e i b , ber Sieftor ber
^ragcr Stlaoierpäbagogett, im Älter uou 8ti ^abreit geftorbeit.

@r(l- unb Sleaaufföbrungcn

— Sje Urauffüljruug üon ÜOfracsefS Oper „Jfbar" in bcr Srcs.
beuer Staatsoper bradjfe bem Siompoitiftcn erft uad; bem leijteu
mtc ftart'eu Grfolg. berid)t folgt.— beett)oüeuS ^-ibelio ift unter Stlempercrs Leitung 311111

erften Wale in barcelona mit TOelanie. Siurtl), Dr. Sdjipper unb
(«läfer gegeben unb mit begeifteruug aufgenommen worben.— Äbriau b e e d) a 11t , ber 16jäl)rige teobn Sir Sbomas becdjniiis,
bat eine Oper: „Ser Staitfntann üon beliebig" foniponicrt, bie in
üüubon am *. Februar 3111- i'luffübrititg gelangt fein toll. Ser junge
Stompomft, ber bereits fett feinem fedjfteu ^aljre fid) mit beut Sioni =

pouiercu befd)äftigt, bat, Wie Wir früber mitgeteilt Ijabeu, fdjoit
3Wci Opern, ein balle« unb uerfetnebene Heinere *>erfe geidiriebeu.— Hermann 3ild)ers fi)iitpl)onifd)er SnflitS „©ölberliii" Ijatte
bet feiner Urauffüljruug in ^rauffurt a. W. unter Oppcnbeims
i'eititug einen ftarfeu Grfolg.

fBetmiidbte fRaüüüitn

— Ser fo lang ueraegtete Beiert a ft e it toll jebt reformiert
werben. Ser ^orftetjer ber l'oitbouer iVhififfdjule, Sit-'^ugl) Älleit
bat auf einer Stoufereuj ber englifdieit ll(ufitge|ellfd)aft 3U biefer
Sat aufgeforbert. Gr t)ob Ijerüor, bafi ber i?eiertaften eines ber
Wtdjttgften berbreituitgSmittel ber Wujit iei unb biefe Slnitft felbft
au Obren bringe, bie fie fünft nie erreicht. Säger bürfe mau ttiit)t

bulben, bafi biefe vsuftrumeiitc, bie bie üor3itglidifteu Präger ber
berbrcituitg guter Diufit unter ben bo(fSmaj|eu feien, nur 'für bie
uiebcrfteu «affeuljauer liiifibrandjt würben, unb er |d)logt uor, Oon
nun an auf ben Sret)orgelu TOciiuette üon bad) unb .siänbel, Walser
uou SfdjaifoWSfi nub äf)itlid)e ilaffifdje 9Jhtfitftürfe 311 fpielen Ser
3nl)aber ber gröfiten Sretjorgetfabrit in Gnglaub, ^aSguale, Ijat 31t

btefent luoblgciueiutcit borfdflag Stellung Genommen. Gr meinte
feiuerfeitS, aud) er würbe lieber gute «lüde für bie Seiertäften bringen,
wenn es baS «e|d)äftSintereffe suliefse. Sie Gnglänber feien aber
|o numnfttaltfd), bafi fie foldje Sadjen auf ber Sreljorgel nidjt Ijöreu
wollten. Ueber bie Ärt, wie er jebt bic Wnfifftürfe für bic Sreljorgel
attSWäblt unb bic allerbiitgS fid) nidjt uad) ben berufenfteit Stunft.
urteilen ncljtet, fagte er: ,,3d) gebe in ben befaituteften Wiififalien.
laben l)erum, taufe mir bie gangbarften Weber unb feljc, ob fic fid)

für bte Sreljorgel eignen. Sie befreit unb beliebteren Stüde werben
bann ausgewählt." Soweit bie W. 3., ber wir ben Ärtifel entnehmen.
Öoffeutlid) Wirb baS otubiitm biefer erufteit Jrage and) in Seutfd)=
lattb aufgegriffen unb mit beut nötigen Ä'adjbrude betrieben! 5Keld)e
ÄuSfidjten für bic 3ttfunft, weint ber tüuftige Crgeliuanit erft bie
9. torjtnphoitie auf ber äöalse fjaben Wirb. . . .— 21uS Gnglaub fomutt Weiter bie erfreulirije Sfadjridjt, bau
bte gute tyefellfdjaft ber etelljaften moberneu Sän^e überbrüfjig ge>
Worben unb 31t ihrer alten borliebc für ben SB a l 3 e r surürfgefeijrt

^ bei uns fd)eint baran nodi nidjt gebadjt 311 Werben.

6cl)lufj beg Q3tatfeg am 27. 3amtar. "Sluggabe biefeö Äefteö
am 17. gebruar, beg näd)ffen SbefteS am 3. ^ärj.

gäeramwordicOet eAvtftleitcr: ^rof. Dr. 5B tl Iba ^ Kogel tn 6«.« 8 art. - Ocuct unt- -Scrtoa »cn San ffiriininget 9!acbf. (Emft Älett in Stuttgart
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1021 /Seft n
99eginn De« Dabreanos im ©(tobet. / Sesagsprei« Dierteliäbrlid) (6 öefte) in 2>entfd)(anb unb ©eflerrcid) 3Jtart6.-, im 3(u«Ianb SRatt 8.—. / Sinjelbeftt SBlort 1.50.

SBeftellungen buuh bie S9ud>> unb SRufifallenbanblungen, foroie fämtlidje 3>oflanftaifen. i Sei ftretubanbperfanb feilen« be« SDertag« in SDenffcblanb nnb ©efterrefd)

9Jiart 30.-. im übrigen %uHaab Watt 42.80 läbtlicf) einfAiiefili* «Berfanbgebübr. / «BoltfAetf-ftonto 241 T ©taltgarf Sari ©rüninget 9ta*f.

fSnjeigen-fSnnabmcflelle : Sari ©runinger 9la*f. ©rnfl Sit«, Stuttgart, fRotebüblflr. II. «Drei« für Die ptergefpaltene 5elle S0lt. 1.30, im »leinen Äroelget 80 3)f.

Tttlmftf gin ^rtftag sur "Pfixiwlogte be« OrcbefterliebeS. 3?on SBalfer 2Ibenbrotb. — 3u gerbmanb SMeiftewS 50. ®ebur(«tag. «on ßonftantin «rund-O«o/w*v (-Dürnberg). - ®er Kampf um ^fi^ner. <33on Dr. erttnn «roll (Smüiicben). - Felipe ^ebretl. 3um 80. ©eburt«ag am 19. «ebruar 1921. Hon
'Prof. Dr. 9?ciff (Stuttgart), (Sortierung.) — <Sa$ <r>ofaunen--q>roblem. eine «etraebtung jur Erwägung. Don 3ot). 9?. Stafcf>agl (QBien). — Huppert <Se*>r +•
(Sin greunb Robert Schümann«. — äeber bic Kunft 3. q>. e. Äarfmann« (1805-1900). <2Son SBtlltam "Bebrenb (Kopenhagen). — Sie SEBiener <8olf$opernfeftfpiele
in Sattowu; 0.--6. unb ibre futturetle "Sebeuftmg. Q3on £>. Sanbler. — 3ofef ©uftab SSiracjet: „3tbar". — 'Jlrtbur Weimar: „Der grofje 3uliu$". — 9Jiufitbriefe

:

"Jlacben, <Boct>um, iöeibelberg, Srefetb, SSiannbeim. — Ä'unft unb ft'ünuier. — 3um ©ebäcbtniS unferer Soten. — erft-- unb 9?euauffübrungen. — qjermtfäte 9Jacf)--
rtebten. — <i?efpred)ungen: 9?eue 93üd)er. 9(eue Orgelmufif. 9Jeue Ebormufit gür 'Bläfer. 9Ieue Stubientterte für Slauier. — «rieftaften. - SWufllbeitage.

(Sin SBettraa jur *BfodMoaie 5e$ <S>rd)ef!er(ie5e&

Q3on SBalter 'Slbenbrof f;.

JS§SS£3 a§ moberne Sieb mit Ordjcfterbegleituug, baS foge=

^toIr^I nannte „Orcfiefterlieb", tjat bem genauen Seobadjter,

fipgg||Sg ungeacfjtet feiner bereingelteu Vorläufer in ben Strien
*as^^ mit Drdjcfter, roie fie in ber 23or=23eetl)obenfd)en

Seit bann unb mann gefd)rieben mürben, al§ eine burcljauS

neuartige Sunfiform gu gelten, IjerauSgcboreu aus bem (Seifte

ber fünftlerifd)en 9ieöohttion feit ber 9Jtttte bc§ borigen 3at)t*

IjunbertS. ®ag Drcfjefterlicb berljätt fief» p jenen alten Strien,

ja fogar pr gorm be§ ftafftfrfien Siebes, ctlna tote baS 2Bagnerfct)e

©efamtfunftroerl pr alten Ober ober bie fl)mb5onifd)e S)id)tung,

fettift bic brogrammatifct)e @n,mb§onie 3Wal)Ierg, pr ftafftfetjen

@t)mpI)onie. Sie alle erblicfen in ben befagten älteren formen
tbo^t ifjre leißlidjen S3äter, jebod) nicöt baS geiftige ©tammlanb,
bie geiftige 2öelt, aus tüelcrjer fie ebeufo neu unb, urfprünglicf)

^erborgetreten finb, hrie i|re materiellen Sinnen. 2Bie ber ffenfd),

entgegen allen mobernen 2lnfd)auungen, in SBirftid)feit abfolut

ntctjt Mofj bie emige Sffiieber^olung feiner ©Item ift, fonbem
gu bem, ma? er al§ feine ^'örberMjfeit bon i§nen ererbt ^at

aus bem allgemeinen geiftigen UrfpruugSgebict als fein ewig

erneutes, jebeSmal mieber neues ©igeneS feine 3nbioibualität

^iitpfügt, fo, genau fo, boHgieDen fid) bie (jortfd)ritte aud) im

gortpftanpngSbrose^ ber Shtnftformeu, roobei mir, borfid)tS=

fialber, für baS Slllgemeine *„^ortfd)ritt" nur im geitlid)en

Sinne geBraudien moKen. ®iefer SJergleid) mit bem 3tteufd)en

gefd)ie&t Ijter feinem boetifierenben SljmboliSmuS plteBe, fonbem
pm Littel ber 3fluftrierung beffen, maS gemeint ift einerfeitS,

anbererfeitS, um bon born^erein jebem ©intoanb p Begegnen,

ber in biefem Sinne gegen bie folgenben SluSfüfjruugen unb
bie borangegangene Skljaubtung etma erljofien roerbeu fönnte. —
Sein äufeerlid) fyat fid) ja bie ©ntfteljung unb ©ntmicflung beS

DrdjefterliebeS baburd) ' bermir!lid)t, baf? ber Sieberfombonift,

bon jefjer bem grofsen ^ublifum gegenüber in fetner Sßirfung

bitrd) bie Slaumberijättniffe ber ^onaertfäle gehemmt, metdje

jebe gein^eit, jebe Ic^te Sntimität beS tlabierS aud) unter ben

§änbcn beS gröfjteu SReifterS biefeS 3nftrumenteS irgenbmie

oerftattera lägt, fid) be§ neu erblühten UniberfalinftrumenteS,

beS DrdjefterS, bemäd)tigte, um mit feiner §ilfe aud) bie

Staffen 31t ergreifen, maS il)m im eigentlichen Sinne beS „®r=

.

griffen = feins" bis barjitt fdjmer ermbglid)t mar. ®aburdj
mürbe baS Sieb bon bem Kljaralter unb ber Söeftimmuug ber

Sammermufif gur Sebeutung ber ftjntpfjonifdien Um\t erhoben,

^ierburd) mürbe eS in bie Sage gebracht, mie früher ben Keinen

in ber „fiammer" bereinigten J?reiS, je^t ben großen SreiS,

bie ©emeinbe, p ergreifen
l

. ®er anbere, geiftige ©ntfteljungS*

gang fam biefem äufeeren entgegen, auSgel)enb bom ©ebanfen
ber ftnub^onifdjen 2J?ufif in ber gorm, mie fie 2Bagner als

bft)d)ologifd)eS ©lement feiner Sid)tung baraM taufen liefj.

W11S bem ©runbqueH ber mobernen Sunft, bem 2Bagnerfd)en

1

§terBet fei auc§ gletd) oftne Umfcfjiueife gugeftanbeit, bafe jebe

Sammermuftf, fotoie jebeS Üjrifc^e @ebtc()t, in gröfeereu Släitmeit üor=

Getragen, als für toetcfie fie fegou iljrcm Hainen naä) befttmmt finb,

niemals bie g-üffe ttjreS (ScfjalteS ci-fc^öpfenb unb älDingeub bem für
i£)re 2KitteI uitl)erf)älttii§mn6igeii §örer£rei§ bnrjubieten üermögen.

2Sort=S:on=S)rama, abftratjierte ßifgt baS bloß mufifalifd)e S)rama,

bie ftimbfjonifdje 3)id)tung, abftraljierte fflaijltx bie Itjrifcfjc

Sgene mit SBort unb £oit. 3d) nenne borfä^ltdj gerabe SKaljler,

obfdjon 3. 58. aud) Strauß als einer ber erften mit Crd)efter=

liebem l)erbortrat. Slber mäfjrenb in ben aHermeiften fällen

Straufi' Drdjefterlieber ebenfogut als einfad) in bie Drd)efter=

fprad)e itberfe^te Sieber ber ftaffifdjen Strt gelten fönnen, fetjen

mir in TOa^lerS £ieber=3rjfl(:n : „Sieber eines fa^renben ®t-

feüen" unb „Sinbertotenlieber" einen gänglid) neuen 3^t)buS

bor uns, feljen mir hier Sieber, bie in il)rer %o\%t ein ®rama
bilben, meldjcS mir nur ntdjt im Original erleben, fonbem in

milber S)ämbfuug, in Sleflerjonen Iprifdjer 9?ad)maHungen, meld)C

ben 2Banbluugen beS eigentlidjen S)rama§ folgen. SBir erfdjauen

bie Seele nidjt mälirenb beS 2)rama§, fonbem nad) beffen 2lb=

lauf unb baS Sranta fo, mie eS fidj nad)träglid) in ber Seele

beffen, ber eg mir Iii d) erlebte, fpiegelt. SluS ber £atfad)e

biefeS eigentlid) bramatifd)en &t)avattex§ ergibt eS fid) benn

aud) als feljr berftänbltd), bafj bie ßlabiertranffriptiouen biefer

2Ual)lerfd)en Sieber immer als Surrogat mirfen, mag beifpiels«

meife bei beneu bon Strauß nidjt fo feljr ober gar ntdjt ber

gfalt ift. So ergibt fid) eine ttnterfdjeibuug p)ifd)en groei Strien

bc« DrdjefterliebeS : fold)e, bie eS gemorben finb, um bie SBirfung,

bie fie fonft nur im intimen 9taume ausüben fbnnten, aud) auf

SJfaffeu auSgubreiten — biefe ftelten im ©runbe genommen
feinen neuen S^ppuS bar — , unb foldje, bie eS fein muffen,
meil fie auf feine anbere SBeife ba§ fagen fbnnten, maS fie

31t fagen baben — biefe bilben ben neuen £t)p, ber moljl am
reinften ftetS in poxm bon Sieb=golgen nad) 3lrt ber 2M)ler=
fdien erfdjeinen mtrb. £at bodi 3Ka|ler felbft fdjon ein gemiffeS

Sbeal biefer gorm aufgeteilt in feinem SBunbermerf : „®aS Sieb

bon ber ©rbe", biefer St)tnpI)onie, bie feine „Spmpb,onie" ift,

fonbem ein einziges großes Sieb, ein einziger berrlicl)er ©efang! —
§atte baS flafftfd)e Sieb ben Kfjarafter einer innigen Selbft=

betradjtung beS Singenben, bie an feine Xeilnaljme eines grbfjeren

ÄreifeS appellierte, fo ftellt fid) baS neue Drdjefterlieb als eine

füb,ne 9ieugeburt ber uralten Sljapfobie bar; bie ift fein geiftiger

llraljne. ®ie ©rpfjlung, bie fid) an biele SKenfdjen roenbet

unb feben gum SWitgefültf bemegen mbd)te, baS ift ber geiftige

Sern beS DrdjeftergefangeS. ®S ift bie gorm, bic reine

$orm, meldje baS religiöfe Oratorium in Ijaltlofer Sdjmanfuug
gmifd)en ©egenmartSbrama unb 9?ad)betrad)tung gu fndjen fdjien,

mobei feines bon beiben gu übergeugenbem SluSbrucf gelangen

fonnte: meber baS ®rama, nod) bie 93etrad)tnng barüber, bie

©rgä'Ijtung babon. 3ft unb bleibt bodj baS baS S3emunbemS=
mertefte unb (Srftaunlid)fte ber 9Mtljäitg=$]Saffion, bafj eS ein

©eniuS bermodjte, mit biefem 3>bitterftil als §anb»erfSgeug
ein fo überraältigenbeS Sunftmerf gu formen; — aber baS ift

mit fotdjer traft aud) nur einmal fo gelungen, bafe e§ für alle

Generationen ©ültigfeit behält, ©ort bemirfte ber er^abenfte

Stoff bei einem ber emig ©ingigartigen bie granbiofe 3nfpiration,

bie alle Klüfte ber gorm überfprang. SBo biefer Stoff nidjt

bic Quelle mar, in ben fog. „meltlidjen" Oratorien fann ber

heutige SKenfd) fid) ohne §eud)elei faft nur ber 9lutoritätS=
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adjtnng ergeben, niemals aber mcf;r ftarfc ©cni'tffc barauS
fdjöpfen. Scr VeweiS, baß feine Saucrfraft in ber ftorm
war, bafe fie ein Verfud), ein Sndien mar. Senn alle ge =

funbenen formen bebaltcu banernbe SBtrfung. Unb bic

gornt, bie batnalS taftenb gefugt würbe, bat für ben feriöfeu

Stoff üöagner gefnnben, für ben „weltlidjcn" SKafjIer in feinen

Drcbeftcrgcfängen. Scfet babett mir 3tbapfobic nnb Srama in

reinlidjer Sd)etbtttig, beibe ber großen 2fteugc 3iigemcnbct.

2ftöge fie boren!

3u SferDmanD Smeifters 50. ®zbmmaQ.
93on gonfrattttn 93runcf (Dürnberg).

ö^^Kerbinanb iDMfter? SBcr ift baS ? börc id) bic 9?id)t=

^^^p bernfgmnfifcr fragen, beim feine aufopfcruugSrcicbc

fogialc Sätigfcit ift in breiter DcffeutliititVit nod)
fanm bcfamit geworben. Slber jeber SOfnfifer, sttmal

jeber Dirigent, wirb 21usfunft geben fbuneu. 3d) ^offe cS

WcnigfteuS. 2Bol)[ jeber f)at in früheren 3af)rcn Don bem
fokalen etenb ber Sfjeaterfapetljneiftcr gehört, gifte Sapctl*
tneifter waren fanm beffer entlohnt wie Kborfäitger ober 23iifmcn=
arbeiter. Sic mnbfcligc nnb öerantwortnnggDoIIc Satigfeit beg
„.forrcpcticrenS", b. i bcS ©iitftubicreng ber ©efangSparticn
mit ben (Sängern nnb bem gijor gcfrijal) an ben 5ProDingtf)catcrtt

gttmeift Don „Volontären", bic für il)rc täglid) 10 Stmtben
nnb länger wäbrcnbc Slrbcilglciftnug -überhaupt nid)tg bejaht
betauten, ja für bic 91tt§fid)t, and) einmal birigicren 51t Dürfen
mtb babnrd) Hoffnung auf ein eigenes Engagement alg tapeb>
tneifter 51t bekommen, mol)t nod) fcfttuereS (Selb bagu besagten,
©ine Dcrl)äiiguiSDolle Stolle fpieltcn babei Diele „Sbeatcrageuten",
bic nid)t nad) 33cf äfjiguuß bcS Vewerbcrg fonbent nari) feiner

3ai)[itng§fät)igfeit bie freien Steden befehlen, gür bic Bongert*
birigenten waren bie Verhäliniffe nidjt beffer, bag Volontär*
nnmefen Wegen ber geringen Strahl ber freien Stellen fogar
nod) id)limmer. llmgefcl)« war cg notwcnbig, bem „Sritcfe
Don unten" ein @cgengcmid)t citigcgcngufcrjcn, beut Suigcutcn
bie ?(utorität 31t fdjaffeu, bie ii)it befähigte, feine £ it tt ft =

lertfefjeu gorbermtgen fowol)! ben Diitfifern nnb Sängern
gegenüber, wie gegen bie (natürlid) oft in erfter fiinie ben
©cfdjäftgfraubptuift cinnetimcnbeu) £bcatcr= unb Sonscrtlcituugcn
311 ücrtrcteit. &S lag bie 3bcc fcljr nalje, bnrd) Drganifation
ber Dirigenten beu SJtißftäitbcn entgegenzutreten. 2£ar ber
einzelne madjtlog, fo fonnten fie gufauimctigcfrbloffcn bnrd) gc=

meinfame Sorbcrnngcit, im Sfotfall unter 9tubrol)itng oon Streif
nnb Vopfott günftigere 5>lbntad)ungcu erzwingen. Sic ©cwerf=
fdjaften, bic Dtganifatiou ber Sbcatcrbircfforeu, ber Drd)cftcr=
ntnfifer unb äbnlidjcg gaben lel)rrcid)c Vorbilber. Scr <5r=

fcnntittg beg Notmeubigen folgte bie Xat.

g e rb i n a n b 3)? c ift er, bauiatS £offapcHmciftcr in Sßnrmotit
(Sffialbccf) unb Don §aufe aug uid)t uiiDerniügenb unb babnrd)
wirtfd)aftlid) foweit uuabl)ängig, baß er ben Satupf gegen
Slgentcn unb S^ufifgefdiäftsunterucöiuer wagen tonnte, febnf int

Sabre 1909 pfammcu mit »tufifbireftor Siäiupfert (^ran£=
fnrt a. Tl.) biefe Sirigentenorgauifation bnrd) bic ©rünbnug
beg „VcibanbcS bcutfd)er Drdjcftcr- unb Chorleiter". 6t mag
mof)l bainalö bic Srbmicrigfcitcn eines foldjcn UiitcrneljiucnS

mttcrfd)äl3t baben, bic fid) rafd) bcrgcljod) auftürmten. SBeld)
nngeljenre Slrbcit war allein uotwenbig, bic uitglaublidjc 9?ad)=

läffigtcit unb 3Trägl)cit ber weiften 2ttnfifer in allen gcfd)äft=
lidjen unb fogialcn Singen 311 übermiubeu. Saiifcnbc oon
2Bcrbebrucffad)en unb Briefen, Steifen, 23cfud)e, SScrfammlnngcn
waren notwenbig, um nur einen befdjcibeiicn ©runbftod üon
2«itglicbern 31t werben. Sofort festen natürlid) and) bic ©egen*
Wirfuugeu ber wirtfdjaftticbcn ©egner ein. (Snblofe wirtfdiaft=
lidje Vcrbanblungen, ^rojeffe, auffläreube Jlnffäftc nnb Sor*
träge, Sd)lid)tnngggittad)tcn, Sertraggcntwürfe, StcHenocrmitt=
lung, neue Sßcrbetätigfeit forberte ungct)eurc Dpfer an 3cit,
Slrbett unb aud) an ©elb. 2lbcr nun geigte fiel), bafe 3Kciftcr
ber redjtc 2ttann am rcdjten Ort war, ber Sbealift, ber leine

Slrbeit fjalb tut, fonbern bag einmal Segonnene unb alg rid)=

tig nnb notwenbig CManntc aud) 31t ©nbc fiibrt: „Unb wenn
bie 2Mt Ooa Seufel »är, cg mufj uug bod) gelingen." 3n
9iürnbcrg Würbe ein eigenes iUtro crrid)tct unb nad) Serlauf
einiger 3at)rc bag gröfjtc Dpfer gebrad)t, bag ein Hiinftlcr

bringen fann, baS Dpfer ber eigenen liinft(erifd)cn Satigfeir,

baiuit er fid) angfdjlie&tid) feiner fogialcn ?lnfgabc wibmen
founte.

Scr 6'iitfd)tuf3 crfd)etut boppclt bodibergig, wenn man fid)

bic äußeren Umftäiibe ftar Dorfteilt, gerbinanb 9Jfcifter (geboren
am 25. 9Mr3 1871 in SBicSbaben) enlftamrutc einer bod)=

angefeöciien SKitfiferfamitic , Ijattc bei Stcifjmauit, Sticmann,

Söweugarb unb anberen eine grünblicljc mufifalifdie Slugbilbuug

erfahren uub fid) nad) utef)rjäl)riger piaftifdjcr 2cl)qcit in einer

3cl)njäf)rigcu Sätigfeit alg fürftlid)=walbeclfd)cr ^offapellmcifter
einen fid)crcu 3htf al« l)od)bcgabtcr Strigeut erworben. 3u=
mal bic fomtucrltdjeu 2)lufiffcftc in Sab 2Bilbuugcn, bei betten

banptfädilid) 3eitgen'öjfifct)c Soiibid)tnngcu 31« 21nffüi)rttng fanten,

battett feinen 3famen riif)mlid) befaunt gciuadjt, fo beiß er, ber

aud) auf Dtelctt Songcrtrcifcu fcl)öne ©rfolgc I)atte, fid) eine

cbrcitDonc fiinftlcrifdjc Sanfbabu üerfprcdicn fonntc. Sieg alles

gab er auf für eine cf)renamtlid)c Sätigfcit Doli Steiger unb
Slnfcinbungcu, bic nod) obeubreiu große pcvfön lirfje (Mbopfcr
erforbertc. SaS Dpfer war nicht DcrgcbcuS, beim Weiftcr (ber

©ofrattitel bradiie ißm fpätcr wenigftenS eine Heine äußere
2lncrfcnnung) Derbaub mit bem SSotlcn and) ba§ ftönuen.

Seine grof3e organifatorifebe Söegabiing, ein uid)t gcmöbnlitteg
biplomatifd)cS Salcut, baS ifjn bcfäljigt, aud) Wcitgcl)ciibc ©cgen=
fäfec augäuglcidjcn unb fdjroff einanber gegenüberftebenbe 9J?ct=

nuitgcu niiteiuaubcr 31t Dcrföt)ncn, seitigten crfrcnlid)c 6-rfotgc.

Scr Scrbanb Ijat beute incbr alg fcdjsbunbcrt SJtitglicbcr unb
alle Dirigenten doh 91uf geboren ibm an: Sie wirtfdjaftlidje,

fo3ialc uub fünftlerifd)e Stellung ber Drd)cftcr= uub (M)orlcitcr

bat fiel) wefentlid) gcljobcu (wennfd)ou fie bnrd) bie ®leid)=

gültigfcit unb ben (Sigcitnu^ Diclcr uod) immer nid)t ibeal ift).

SfonnalDcrträge ftnb aufgeftcllt, bie Scgabluitg, 9icd)tc unb
^flidjtcn fcftfteKcn. 2Bcitgcl)enbc StelletiDermittluitg ntadjt Dom
2tgcutcntnut uuabbaitgig. ©ine große SJcnftfalienbibliotbcf bicut

ber Sfficitcrbitbnug ber 9}JitgIieber ; eine Unterfti^unggfaffe würbe
gefdjaffen, bic wäbrenb beg Krieges Diel gclciftet l)at; eine

2lltcrSreutcit=, 2Bitwen= nnb 2Baifcnfaffe ift int öntficbeu bc=

griffen. 3n allen füuftlerifcbcit unb wirtfd)aftlid)cu S[ngclegen=

beiten ßnbcu bie Verbanbgmitgticber 3tat nnb llitteiftü^ung.

Saufettbe Don Briefen fontntett nnb geben afljäbrlicb gur Gr=
Icbignng ad btefer ©cfd)äfte, bie ein großes Büro mit ntefircren

Slngcftefltcu erforbern. — $0311 übernabut §ofrat SKcificr

nod) ben 23orfi& beg „Nürnberger i?iinftlcrbunbeg" nnb bcS
Don tf)in gegrünbeten „Vcrbanbcg ber fongertierenben Vereine".
Hub bod) war feine Strbcitefrcnbigfeit bantit nod) nidjt befriebigt . . .

Sag pbilbarmonifdjc Drdjcftcr tu 9 (

x
ürnbcrg, baS fdion feit

Stnfang 1914 als ©enoffenfdjaft auf Scilitng fongertierte, war
bnrd) ben £rtcg unb bic barauffolgcnbcn 2Btrrcn Dor bic

@efa£)r beg 3iifamntcubritd)g geftcltt. Sie ©tabtOerWaltnug,
bie fdjon für bag Sbeater große 3ufd)üffc Iciften muß, crf'lärtc

fid) attßcrftaube, baS Drdiefter augreidtenb 31t unterfti^cn.
SBicbcr War cg gerbiuanb 2»ciftcr, beffen organifatorifdie :8e=

gabuug unb Dpfcrwilligfcit ben SluSwcg fanb. 3n Slnlebuung
an beftebenbe SJhtfilDcrcimgitngen grüitbcte er ben „Pbil=
barmonifdjen DrdicfterDercin", ber alle SOTttfiffreunbc ber Stabt
Dcrcinigcu nnb ben Drd)cftcrmitglicbcru feftc (Sittlöbitung mit
^cnfiouSredjtcit gewäbrleiften follte. Sie gefamte gcfdiäftlidjc

Verwaltung übernahm wieber £>ofrat Keiner cfireuatntlid) felbft.

SBer weiß, was cS bebeutet, für ein 50 2»ann ftarfeS Ordjeftcr
beute Vrot 311 fetjaffen unb gleichseitig bic fiinftlcrifdjen Vebürf=
ntffe einer ©roßftabt 31t befriebigen, ber fann bic SlrbcitStaft

ermeffen, bic er fid) bamit anfbürbete. Nürnberg ift feine

luuftftabt, fonbern ein Subuftricort, Don beffeu SeDölfentng
Dier günftel Sabrifarbcitcr unb fleinc Slngcftetlte unb ber Dieft

311m großen Seit ©cfcbäffgleute mit rcd)t nitd)terner 2Bett-
anfdiauung finb. Sa gab eS uiübfcligc SBcrbearbeit genug;
Vcrbanbluugeu mit bem Stabtrat, mit ben Drdjcftermitgl ebent,
bereu burd) bie Seueruug leiber nur 31t berechtigte fiofje @ebaltS=
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forbcrungen nidjt in wünfdjcngwerteiit äftafje berriebigt werben
formten ; ba gibt eg täglichen ©cfdjäftgfleinbctricb oon ber

2lnfftcflnng beg nädjfteii fi'onsertprogrammeg, Pon ber 2luggabe

eines neuen 2lbonncntcnig ober ber ScttimgSinferate an bis gum
Skrtraggabfdjlufj mit fonjertierenben Vereinen ober Sünftlcrn.

llub big beute bat 5«'binnnb SWcifter, in beffett £äubcu tat*

fädjlidj bic ©eftalttutg beg größten STeileg beg Nürnberger
^oiißerttcbeng imb bie ganje fdjwere Skrautwortnng bafiir

rnbt, cg suwege gcbrad)t, bag Drd)cfter nid)t nur Wirtfdjaftttd)

flott, fonbern aud) bie Darbietungen auf einer anfebnlidien

lünfttertfetjen §öüe p ermatten uub ingbefonbere bic jwei big

brei ©tjmpbouiefoirgcrte, bie aflwöd)euttid) unter ber fünft*

Icrifdiett Scitnng oon SapcÜmcifter 2tug. Sdiarrer (beffen

Berufung nad) Nürnberg gleicbfaflg SJcciftcrg SScrbicnft ift)

gegeben werben, in ben 23ortraggfolgett fo abwed)llimg§reid)

uub intereffant 31t geftaltcn, bafj ber 23efud) ein f)od)crfrcnlidier

ift. 2tnd) bie seitgcitöffiidje ÜDrttfif ftnbet babei 23erittfnd)tigitug,

foweit eg bic Icibigc ©clbfrage irgenb zuläßt. Sabei brängt

SJkiftcr fid) nie an bie Dcffeutlidjfcit, bie grofje 9J£affe beg

^ublifumS fennt fannt feinen Namen. 916er immer fjilfgbcrcit,

fd)lid)t, rubtg uub gleidjmäBig freunbtid) bat er fid) bie 3u=
neigung uub oertrauengüolle 23erebntitg aller erworben, bic ibn

feinten, unb id) fann meinen 2Bunfdj 311 feinem fünfsigften

©eburtgtag nidjt beffer gufammeufaffen afg: 9Köge er ben

bon ifjm geleiteten Drgauiiationcn, 23erbänbeu unb Vereinen

uod) rcdjt oiele Salrre gefunb, frifdj unb arbeitgfreitbig erfjatten

bleiben, 311m §cile ber Sunft!

3)er ftampf um *Dfi&ner.
Q3on Dr. (frroirt Stroit (<3>umcf)en).

ag man über Sicrcdjtigitng unb SBirfungcn unfercr

großen politifdjeit Ummäisnug beufen wie man will,

ber fadjlid) Urtcitcnbe wirb mit Trauer ober 2Ierger,

Picllcidjt aud) mit Sdjabcnfreitbe feftfteflcu, bafj fie

uuferem ©eiftcglcben einftmeiten wenig genügt bat. SSietmefir

läfjt fid) nidjt leugnen, bafj aud) unter ben Skrtrcteru beg

Sdjrifttumg ©i'cmplarc Oom Sppttg gewiffer rePolutionärer

äftinifter, Sßoliäcipräfibentcn ober Stabträte 31t finbeu finb, bei

benen man nid)t Weif3, wag man mebr beftannen fotl, iljrc

Sctbftfidjcrbctt ober it)re burd) feiuerlei SadjfcnntniS bcfdiwertc

gänjlidic SlfjimngSlofigfcit. Sdjou oor bem Kriege frauttc bie

beutfd)e SOntfifäftbctif unb TOitftffnlif an übler 3erfalrrcnl)cit

;

Pötlige ©ittfrembting war swifdjen .fiinftlern unb tunftgclebrtett

eingetreten; eine bcbauerlidjc £attadje, bic angcfid)tg ber Slnft,

bie fid) allmäblid) 3Wifd)cn beut Sklfgempfinben unb ber Dbcr*
fd)id)t ber Sdjaffcnbcn aufgetau, nicfjt i&nnber nebmett fonntc.

."pentsutage aber finb wir in ein ©ewirr oon äftljetifdjem Sdjicbcr*
tum, politifebent #anatiSniu§ unb nureiffter 3oitniatiftif bincin*

geraten, aug bem fjerang ein 23kg 31t einer etnbeitlidjcu Shtnft*

anffaffung nur burd) ftrcngfte Setbftbeftnnung mögtid) cridjeint.

Safj bie ^ropbcteu beg mufifalifd)cn ^ortfdjrittg ibr ©oange*
littm aflentbalbcii augpofaunen, ift meiifdjltdj bitrdjaitg begreif*

lid). Senn wenn jentaub glaubt, cS gefje fortwärts mit nng,
mag er aud) oerfiinbeu, wie berrlid) weit wir cg gebradit.

'2Itlein bie gragc beg nutfifalifdicn gortfdjrittg ift fo gang ein*

fad) nidjt 31t beantworten. 2llg ein Seit unferer ©cfaintfnltur
unterliegt aud) bic äKnftf ben ©efe^cn ber allgemeinen (Sntwicf*

lung, uub wie fcfjr bic 9lnfid)tcn über biefe oerfebieben finb,

mag nur bic ©rwäbunng Cswalb Spenglcrg unb feiner ffritifer

lebren. ©ewifj, eg gibt einen gortfdjritt (int Sinne eincg

33effer-, SMtonnucnertcüts) innerbalb gcitlicfjer SBegrengtbcit

im £edjnifd)cn unb formalen (Naturbörncr — 23cntilbörncr;

©onateuforiu!). Slnberg aber ftebt cg um bie grage, ob im
©cfamtuerlauf ber SOtnftf cineg ober gar alter Hölter eine fort*

fdvrcitcnbe ßutwidlung nad) Pon öontbercin erfennbaren Sielen

fid) uadtweifen Iäf3t, ober ob eg immer nur ein 2Bcg jwifdjen

gleid)f)obcn ©ipfcln ift, ben wir, uiifunbig feiner Siefen uub
Sritntmungen, gurücflegen. Sumal in Seiten, wo bag inftinftitie

©cfül)t beg aßenbepunfteg einer ihtltitr auflommt, wirb bie

llnfid)erbeit barüber, ob wir noeb im 2tbftieg (ber ja aud) ein

gortfdjrciten gttm näctjften ©ipfcl fein fann), ober fd)ou wiebev

int 21nffticg begriffen finb, am ftärfften fein.

3d) balte e§ für ein grofjey ^erbienft ^fi^uerg tu feinen

äftl)eti|ct)Cit @d)rifteu („33out mufifalifcfjctt ©ranta", „guturifteu*

gefabr", „Sie neue Slcftrjetif ber mufifalifcrjcn 3nipotett3"),

bie grage beg mufifalifctjcn Sortfd)rittg Pom Stanbpuuftc einer

cinbcitlidieu uub erlebten .^ltnftauffaffung beantwortet unb fo

wieber in ben Streit ber 3Weinnngen geftellt 31t babcit. 8d)abe
nur, bafj S|3f ifeuer feinen ebenbürtigen ©egner gefnnben bat;

beim -bie äftbetifdje 9iaufcrei, bie fid) um ibn erl)oben bat,

fann mau fdiwerlid) ernft nehmen, ©ie jeigt Piclutcbr ben

Siefftaub nufereg luuftfalifdjcn ©dirifttmug in crfdjrccfcnbcm

9J!af3c. 23cbeuft man, bafj ein Soi'tfcijritt im ©cbraitd) fünft*

lerifrfjer DJi'ittcl im Sinne itirer aSerfciitcning burdjaug uod)

nid)t eine angemeine gortcntmidflung 31t bcbiitgeu braud)t, bafj

fogar auSgefprod)L'n reaftionärc .ft'omponifteu fid) fetjr fortfdiritt*

lidier Littel bcbieitcu fbmicn, fo wirb man eg oerftcljcn, bafj

^fißner, ber fid) ja nidjt feiten einer an Scbrcfcr uub Sdiöit*

berg gemal)itenbcii ßarmonif uub Äontrapunftif bebicut, and)

in feinen um bat '-Begriff beg ntufifatifdmt ©infalls gruppierten

äftbctifd)cn Scbriftcu ntaudjerlci oerfiinbet, wag cbcnfogttt Pon —
Stanbingfi) ftamntett fönitte. Hub bori) trennt il)it eine Sßelt

Pon biefeu Ncutöuerit. Safj ber ffoutpouift beg „Sßalcftriua"

„am Gnbc einer grofjcn 3cit" ftebe, würbe mau fül)lcu, and)

wenn er cg nidjt augbriieflid) in feiner legten Sdjrift betont

l)ätte. Db cg aber nun mit ber 8(omantif Porbet ift, Per*

mögen wir ebenfowenig 3U cittfd)eibcn, Wie wir bic nutfif*

gefd)id)tlid)c Scnbnng ^fi^nerg ermeffett fönnen. Senn bajit

fcl)lt cg int 8 an 21bftanb unb friti]d)cnt Wafjftab. Seine iatnft

ift un3citgcntöf3 unb beut SBolfc frentb; bag ift fein äk.rpg,
aber nidjt feine Sd)iilb. 8(ubcre Sotnponiftcn Pcrfitcbcit oon
ber Nontantif logjnfoutnicii unb au§ ber 3cit ober bent 23olfg=

empfinben bcraitg 31t febaffen. Slbcr fie crsiclen feine reinen

2Birfungeu, weil ifirein Sdiaffen bie fclbftüerftättbtid)e formale
23änbigung fel;lt. $ft(|uer aber ift Picllcidjt ber cinsige ber

Sebcnbcu, ber, aaerbiugg bag ©rbc einer grof3en 23crgangcnl)cit

Pcrwaltcnb, uod) bic (Sinbcit 3Wifd)cn eigenpcrjönttd)feit uub
(yornienaugbrutf 31t wafjrcn Wcifj.

3ft eg bag Sdiidfal btefer Slbgefdjloffenbcit, baf3 fic §af3
erregt, wo fie bic ©elfter gur Sefinnuug unb Santmltutg
ntabucit folltc? 9Jcnu will ung einreben, bafj and) ber niufi*

falifdic erprcffionigmiig maudierlet 3ügc an fid) trage, bie

auf ein 3(ingcn um formale ©cftaltung Weifen, ©iuftwcileu

ift — trotj 33attl iöcffcrg fingen 2Bcrbefd)riften — biefent

[Wingcn uod) fein Sieg befdjicbcit, uub man ift cfjev geneigt,

©corg Simmet pauftimmert, ber 0011 einer „Srifis" unferer

Sulttir fprid)t, unb beu (Sjpreffionigntitg fo fennjcidmet: „Scibcit*

fdjaftlidjeg Sid)augfpvcd)cumollcu eincg ücbeng, bag in ben
überlieferten formen nidjt mcl)r untcrfonimt, neue uod) nidjt

gefnnben bat, unb bcf-l)alb in ber 23crncinttug ber gorm— ober in einer faft tciibengtoS abftritfcn — feine reine

3Köglid)feit finbeu Witt . .
." (£g ift belanglos

, bafj man
^fi^nerg Scbriften mit äftljetifdjcu uub gcfdjidjilidjcu 9iid)tig=

ftcHungen beipfonnnen fud)t. Wlan wirb fie ebenfowenig
wibcrlcgcu, wie man ®. X. 21. ©offmanns 2titffaffung oon 23cet=

booen alg falfcl) crwci'fcn fann. 3mmcrl)in tonnte aud) fjicr,

wie febon einigemal int Saufe ber mufifatifdicn (Sntmidluitg,

ber fritifdie Streit ber Sater neuer Singe luerbcn, wären c§

Wirflid) „fritifd)e" 2Baffengiingc, bic um ^fuper gefübrt werben.
Sag ift leiber nidjt ber ^aü; üielmcfjr baben wir eg erleben

ntüffett, baf3 man einem ber ©belften ber Nation mit SNift*

gabeln 31t ßeibe gegangen ift. ©cgeu biefe ,faiupfcgwcifc

tjat ucitlidj ^aul (SfjkrS ein fräftigeg SBort ber 2lbwcbr
gcfprod)cn ', fo bafj icf) mid) barattf befcfjränfcn fann, Ijicr nur
einige Nadjträgc 31t geben.

Hermann Sd)crd)cn forbert („TOclo§" 1919, £eft 1, S. 20)
furserbaub sur Stblcfjmtng ber legten ^fhpcrfirjen Sdjrift auf,

1
9J!ünd)eitcr Wcueftc 9tadjrid)teii U. 31. ®cjembcr 1 920: „£ang ^fi^ii«

gegen bie mufifaUfdje Smpoteiiä."
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weil ber Söcrfaffer unter beut Sedutantcl äftl)ctifd)cr 9(uScinaubcr=

fefemtgen eigentlich ben Sampf gegen SDfab/lcr, 33nfoni, Sdirefer

nnb Sdjönberg fitt)re unb babei bie tlnterfdicibnng „ jitbtfct) =
international ; national = pfitperifd)" auffteße. SaS SßatboS

biefer Siblebnung gat — abgefeilt Don feiner 3ioedlofigf«t —
benfelben fomifchen 33eigcfd)macf rate ber „9tbfd)ieb" $aul

SöefferS Pon Offener („Slnbrud)" 1920, £eft 4). 3d) müßte

ntdjr, lote fid) Sßfitjner mit bem SßefeuSgefjalt einer tljnt fremben

Sunft anberS tjätte auSeinanberfekcn follen, als baß er gegen

ihre öftbetifd)en ©runblagen Stellung naljm. 3ft aber bie

$lkrfonalfrage nebenfäd)lid), fo mußte eS tönt überlaffcn bleiben,

wann unb ob er fid) bagu äußert. Ob ein ©egenfak gtuifetjen

internationaler unb nationaler .tnnftauffaffnug beftcfjt, möge

ber entfd)eiben, ber nad) einer Sluffüfjruug beS „$afeftrina"

etwa $aul ScfferS 33rofd)üre „bie SBeltgeltuitg ber beutfd)en

aJittfit" lieft. Unb baß 3ubentnnt unb SittcruationaliSmuS fid)

niebt ot)nc weiteres bedeu, l)at $f%ter auSbriicHid) (S. 124

feiner Schrift) b erborg et) oben. — SluSfüfjrlictjer befebäftigt fid)

ein „2öo£)tn beS 23egS?" betitelter Sluffaf? bon Slbolf Slber

(„2MoS" 1920, £eft 17) mit ben Problemen beS mufifaüfdjen

tyortfctjrittS. S)er aud) bon ©b'lerS in anberem 3itfawmen=

t)ange ermähnte SSerfaffer üerfnd)t in gerabegu groteSter 3Ser=

fennung ber ^ft^nerfcfjen Seijrc Pont ©infatt unb ben mit i&m

üerbunbenen geiftigen SBerten gleid) ^fifejtcr unb Qsmalb

Spengler mit feiner fritifdjeu „ffeule" 51t crfdjlagen. 2lngcfid)tS

ber grobfct)läd)tigen 9lrt ber a3elüci§für)rititg eines ÜDcanneS, ber,

beraufdjt Pon ben SnfnnftSibeen eines ntnfifalifcfjcn flontntu«

niSmuS, fid) nidjt fdjent bon „gefdjenften .pänfern, 3. 23. am
Slmmerfee" 31t reben, Perftummt jebeS 2Bort ber ©ntgegnung. —
Sind) wenn DSfar ©uttmann („StfeloS" 1920, §eft 20) über

„5ßfitjuer als Seijrer unb als S)Serfbnlid)feit" fpridjt, »ermißt

man jenes SiftanggefüfK, baS einem ©roßen gegenüber geboten

ift, unb berntmmt nur beu bänüfdjeu ftfjalen äßitj eines litt«

gufrtcbcnen. Unb toaS boEenbS Ubo Diuffer („2MoS" 1920)

|>eft 18) gegen SßfitjiterS leftfjetif porpbringen weiß, offenbart

eine berartige äftf)etifd)e ,'ptlfloftgf'eir, baß man eS uidjt ernft

nefjmen fann. („Sßfifener gibt feine ailgülttgen formen, fonbern

feine ^rioatnteinung." ©r beadjtet nid)t, baß bie Qualität

eines SBerfeS »on ber $oteng feines <Sd)öpfcrS unabbängig ift.

©r forbert bie Pflege beS Nationalen als 3iet ber Shtnft,"

ftatt „f)öd)ftenS als SKilieuelement". „Statt bei Schopenhauer

hätte Sßft^ner fid) lieber bei bem ihm fidjerlid) belaßten

tanbinSfp erfunbigeu follen" ufm.) ®aß eS übrigens burd)auS

möglicf) ift, aud) ^fi^nerS ©ebanfen in gebührenber SBeife ber

beutigen 3J?ufifäftbetif einguorbtten, fjat Slrtbur SBolfgaug ©obu
bemiefen (ogl. 3eitfd)rift für 2«ufilmiffenfd)aft 1919, $cft 11,

S. 669, „SaS (Srmadjen ber Sleft^etH").

§at uns ber Santpf um ^fi&ner irgenbmie bereidjert? SiS=

tjer leineSwegS. Slber mir finb ttieber baran erinnert morben,

baf? eS 2eute gibt, bie eS für eine SMtmmfjeit ober ein Ser=

brechen galten, fein SSaterlanb unb feine Shmft su IreBen. Sln=

gefid)t§ fold)er fritifcb,er ©rgebniffe ift eS mobl beffer, erft einmal

bie ©runblagen unferer niufi!altfd)en Kultur burd) eräieberifdje

SKafjna^men neu 31t feftigen, als roeiter über „Motens" ober

„Snipotenj" 31t reben.

Oeltpe 3)edre(L
3um 80. ©eburtöfag am 19. Februar 1921.

93on ^rof. Dr. 9? ei ff (6tuttgart).

(Sortfefeung.)

2, "3>elnreU, ber ^Jcgcünbei; ber fpanifrfjcn 9Jottmta(o^cc.
ra==s=SKas°s

it ber bereits ermähnten erftcn Dper „S)er I e t3 1

c

Slbeucerraje" (bie Opern Ouafimobo unb Sleo=

patra bebeuten eine üont 3)leifter felbft bebanerte

Slbtefjr Don ber eiitgefdjlagencu Sab,n), fobann aber

l)auptfäd)Iid) mit ber SCrtlo gte unb bem Prolog 31t ben
^prenäen unb fcftliefelid) mit ber Keteftiua wirb ^ebrelt

ptm Segriinber ber 3iatiouatoper.

3m 16. unb 17. 3abvl)uubcrt hatten bie grüßeii Slfcifter

SJUirateS, ©omeS, Victoria it. a. mit böd)ftem tiinft[erifd)en

Sd)öut)ettSgefiif)l, unübertroffen bon ben geitgenoffen aller

übrigen Sänber, if)re unb if)reS SolfeS @efül)le in ber polp^

Phorien .fünft pm SluSbrucf gebracht, bie balb füf? ober affetifd)«

lierb bem 9JU)fiiäiSmuS entfprangen. ©röfee atmete biefer ftrenge

MaffiäiSmuS, eine wal;re Sttfarnatton ber 2Rufif. @leid)äeitig

fjatte baS 3)rama fid) unabhängig öott fremben ©tnftüffen unter

ber §anb ßope be SkgaS (1562—1635) burd) ^Bereinigung

oon .fünft mit äftfjettfdjett ©efet^en einerfettS unb burd) 35olfS=

tümlid)feit anbererfeitS pm nationalen entmidelt. Stuct) bie

Oper b,atte fid) in ber ^orm ber 3arpeta burd)auS unabhängig

bon Staüen gebilbet. 3ft bod) ber eigentliche SSegriinber ber=

felben Snan bei ©tut na (1468—1534) mit feinen Dialogos

para cantar beseitige, ber mit feinen ©flogen unb Farcen all=

gemein aud) als ber ©rünber unb tirfjeber beS literarifdjen

SramaS angefeb,en wirb. So erfd)eint biefer als ein fefjr früher

Vorläufer Sit. SBagnerS, als ber erfte Söegrünber beS ntufifalifdjen

3)rantaS, ber bramatifchen unb mufifalifdjen ©tnbeit, ber lange

oor dl. Wagner auf ber ©runblage beS 2MfStiebeS SolfSgeift

unb SoIfSempfinben mit ber pljeren ^unftform p einer ©tnf)eit

üertooben fjat. Siefen Urfprung unb biefe 3ttfo.irmtenf)ättge f)at

s$ebreK als Slhtfifbiftorifer guerft aufgezeigt. Suan bei ©netna

ift bnrd) feine religtöfcn mufifalifchen „representaciones ober

autos" (lat. actos) aud) ber Vorläufer ber Dratorienmufif.

5ßebreH f)at uns in feinem Teatro lirico groben ber Dper
beS 17. SahrljuubertS (SKelobieu mit beziffertem Safs famt

2;ert, and) SlnfangSdjöre, ©pre eines 33ül)nenfeftS beS grofsen

ßalberon, Sallefte unb' eine SKeibe bon cf)arafteriftifch=nattonalen

Stjeaterftüdeu roie Tono
,
jäcara , folla

,
mojiganga

,
tiranes,

seguidillas) anS ßtdjt gegogen. ®eSgleid)en fjat SßebreU auf=

gegeigt, baß eine Slrt bon Dper ihren Urfprung in ben lttur =

gifchen Srameu beS SKittelalterS fjat, in ben fogenannten

planctus ber 2SoffSergäI)luugen , ober in manchen 5ßfalmen=

beifptelen ber mogarabifdjen Siturgie, ber SJceffe unb anberu

religtöfen Seremonien. So veröffentlichte SßebreH ein canto

de la Sibila einer mittelalterlichen umfangreichen, ooffftänbig

gefnngeneu Slufführung, in ber fjcmbelnbe Sßerfonen auftreten;

ein Weiteres SBerf „El tränsito y la Asunciön de la Virgen"

(£ob unb Himmelfahrt ber 3ungfrau), baS am 15. Sluguft im

SDtittelalter feine jäf)rlid)e Slufführung in ©Id)e (Sßrobing Sllicante)

erlebte, unb enbltd) ein „Auto sacramental de Pascua de Eesur-

rection", baS 1550 bom §ergog bon ©anbia im gleichnamigen

flofter gur SBeifje eingeführt, gWeifelfoS ein SluSläufer ber

mittelalterlichen 2JU)fterien , Slloralitäten unb $o.ffionen, aus

benen fiel) in ben übrigen Säubern befauutlid) nur baS literarifctje

®rama entwidelte.

2)cau f)at aber trrtümlid) einen 3ufammen!&ang
unb ©btfluß ber fpa'nifcf)en Scträuela mit ber camerata

florentina (um 1600) analog ben anberu Sänbern aufgefucljt.

®enn Wäf)renb bie camerata florentina nad) ber §od)bliite beS

po!t)pf)onen imitierenben a cappella-StileS beS 15. unb 16. 3al)r=

IjunbertS gur SJlonobie auf beu befannten gwet SBegen gitrücf»

fetjrte : 1. in ber einfachften ©eftalt beS nur fpEabifd) beflamie=

renbett 3
[teritatioo=StiIeS mit Dcarfierung ber Harmonie burd)

begleitenbe Saute, .tlabter ober Orgel; 2. in ber ©eftaft beS

reich, bergterten wirflid)en ©ingelgefangeS mit Begleitung beS

©eneralbaffeS, fo ift gerabe baS g=eb,len fowob,l beS SRegitattbo:

StifeS als and) beS reid) bergierten ©ingelgefangeS ein beutlictjer

SeweiS für bie ©igenart unb ilnabbängigfeit ber bramatifd)en

SJlufif Spaniens bon Stalien. älußerbem fpricfjt bie befonbere

nationale gornt unb ber eigenartige mufifafifdje SfuSbrucf nod)

für bie boHftänbige llnabfjäugigfeit. ®rei formen beS national

fpanifd)en SJcuftfbramaS finb, feit 3uau bei ©netna, trabitionett

weitergepflangt werben unb haben in ifirer ©ntmidtung eine

felbftänbige SSerbefferung, ©rweiterung, ^roportionterung unb

eine SluSftattung mit genialen 3«0en in Stil, ©harafter unb

Sgenerie erhalten: 1. bie 3arpefi, 2. bie Comedia armonica,

3. bie Fiesta de müsica. Slber Weber Sope be 35ega nod)

ßalberon erwähnen bie neue ©attung ber Italiener, bie „opera

in musica", nod) geben bie geitgenöffifcfjen ^uftfer (Komero,

9lifeo, Sßatiilo, ©labijo, Wartiueg, Jßerbitgo) biefett tarnen einer
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ihrer Sompofitioneu. Safe bie Dper unabhängig weiterentwidelt

würbe, beWeift ferner, bafe bte erften unb älteften Sunftgattuttgen

beS 15. unb 16. SaljrfjitnbertS mit beneu fotnöfil beg 17., alg

aud) beg 18. 3at)rf)unbertg in gang berwanbter 3}egtefjung fteften.

So bte „cantarcillos" beS 15. unb 16. SaljrfjunbertS eineg

3uau bei ©ncina, eine? Sauabria unb SJkfiaflor (Sapetuiteifter

ber Sötttgin Sfabella) mit beu tonos, tonadas, cuatros de

empezar, bailetes unb jäcaras faeS 17. 3at)rbunbertg eine?

Stomero, Sßattno, DJJaritt, §ibalgo, Sitau be 9?aba§ unb Surön,

unb ebenfo nod) mit beu follas, mojigangas, tiranas unb segui-

dillas beg 18. Sabrbunbertg eineg ©ftebe, Saferaa, SBallebor

unb ÜDloral ttfm. 3n ber Loa (tat. ludus) beg (Salberon,

betitelt „la purpura de la Rosa" (eilte gäbe! über 5knug unb

Slbonig), 1659 im Sweater Sölten Dietiro in üftabrtb aufgeführt,

jagt bie perfonifijierte 3 flrPe Ja: „Sag Stüd Wirb gang mit

•JJlufif gelungen; um §u berfucljen, biefe Neuheit beg Stileg

einäxtfüfirert, gefchiefjt bieg , bamit bie anbern Nationen fiel) int

SBetteifer mit ihren Schönheiten fetjen."

23on Dociteren ©ingelbeitcn abgefeben bringt aber in bebaiter=

lieber SBetfe. bie italienifdje opera buffa burd) $ilipp V. (1703)

in Spanien ein; bie burd) it)n herbeigerufenen ttattcmfdjeii

Gruppen, bie bott beu (Spaniern ironifd) „compaflia de trufal-

dini" (= Bouffons) genannt werben, riefen par balb ttact)

einer 3eit ber S3egeifteruttg einen nationalen Sßroteft gegen bte=

felben b^bor, aber mit ^artneEt (1735— 1759) fierrfdjte in

Spanien für mefrr alg ein 3abrf)unbert bie betabente opera

buffa, wenn aud) im 18. Safjrbunbert ttod) einige nationale

SBIüten in ben „Sainetes" beg Son 9tam6n be la Krug, foWie

in einer 3arpela berfelben unb einem Drama cömico-armönico

beg Katalanen Son SHanuel Sßlä fiel) nod) erfdjloffen. Sticht

nur bie garpela, fonbern aud) bie ftrcfjltdfje 2)htfif üerlor ®r=

babenfjeit unb SBiirbe auf bem Sßege ber „SBerbefferung unb

23erboHfommnung" ber blofeett äufeeren $orm; ber fpanifdje

tlafftgigmug jerfdjug fid) im bergeblidjen .tampf mit bem aus=

länbtfdjen SBarodCfttt unb bertaufd)te feine au8bruct§fct)tt>ere ÜDluftf

nur mit glängenbem SBoblflang. 3ur Seit beg allgemeinen

3erfaßg ber Sunft in Spanien Wübrenb ber Sourbonent)errfd)aft

int 18. Sabrtjnnbert oerltefeen bie Spanier bie Srabitiott tu ber

2RufiE (im ©egenfa|3 git Seutfdjlanb unb granfreid)) unb fitdjren

ber 9JJobe ber 3ett gemäfe @rfa£ bei ber an Songeption armen,

nur formenretdjen italtemfdjen DJhtftt. Sie fpanifd)e üBtuftf blieb

Sßadfjaljmerm ber einbringenben Sd)ule ohne beftimmteg, eigen=

artiges .ffolorit.

©rft int legten ©rittet beg 19. Sabrfmnbertg, alg nod)

SBagner ben 2öeg beg Sriumpbeg befdjrttt, ben ©lud ooraf)itte,

betrat man in Spanien im Skwufetfetn ber gewaltigen ®r,öfee

biefer ÜDhtfif ben 2Beg ber Sßieberbelebung ber Slatioualoper,

jeboefj pnädjft mit 9fad)abmuttg g?ranfretdj§ unb sJhtfelanbg.

2Bag biefe Seftrebungen ber 3eitgettoffen SßebreHS anbetrifft,

eineg SBreton, ©f)flpt, Serraho, 3upiani ufw., bie SßebrcH leiber

fogar manchmal im SBettbemerb ben 9tang abHefen, fo fdutfen

biefe nur eine Sunft äufserer SIrt oljne ben Stempel beg

föbarafteriftifdjett, ©rofeen unb llnitierfalen. Sarbieri pflegte

fogar nod) bie ©attung ber gänsltä) italianifierten 3ai:pelen,

bie attgu feid)t im Slugbrud unb in ber gorm ber SSattbebtlle

lueit hinter ben $orberungen ber mobernen Dper prüdblieb.

SBäbrenb nun aber SItbenij beeinflufjt üon ber ruffifd)en Sd)ule

(©lajounoff, SEfcbaifottJgtt)) unb ber fraitäöfifdjen eineg b'Snbt),

ßbauffon, Stttag u. a. perft im DJhtfifbrama (bei ben Spaniern

Iprifdjeg, drama lirico, genannt) nidjt tiüalifieren tonnte, er=

langte er §tuar mit „Pepita Stmenej" einen Stttbm unb befeftigte

benfelbett mit „3beria", bie beibe Don üaterlänbifd)em Stoff

erfüllt fiub.

Slltein SSolfgtrabition unb eine augreiebenbe Sed)nif genügen

pr ©rgritnbuttg unb Sd)öpfnng beg ^ationalbramag nod) nid}t.

3t)U folibe Safig, iljre bauernbe unb fefte ©rnnb =

läge fd)itf erft $ebrell. SBenn bie abfolute Scfjötibeit ber

3Kttfif, il)r traufsetibentaleg SBefen erreicht unb bag uniberfalc

Sutereffe tut SBettftrcit erftrebt toerbett follte, fo mufste, mie

$ebreE eg tat, aug beut 1 1) r i
f d) = i tu p r e f f i o u i ft i f d) c tt

SUoIfglieberfdiats unb bem I) i ft o r i
f
d) = e r p r e

f f i o s

n i ft i f d) c n k tt u ft )
ä) a £ ber g r o f? e n 1 1 a

\
) i

j d) c n

SJieifter Spanieng gefchöpft luerben; in ihrer organifdjeu
Serfd)melgung unb e i n h e i 1 1 i ch e n g o r t e n t m i et l tt n

g

ergibt fid) für JßebreE bie ^ornt feiner neubegrünbeten 9fationat=

oper mit ber Srilogie bie „^prenäen" (unb einem ^rologi.

S)er Dper geht eine oorberettenbe, bramaturgifd)e Slbhanbliutg

„Por nuestra musica" (1891, Barcelona, ©b. Sßvtiot)

boraitg mit bem Sßefen unb ben Seitbengen ber Oper, ."pier

fe^t er fid) int ©inflang mit Dt. SBagner unb SKiemantt über

bag äkrbälhtig üon tonifchem Sltgent beg Serfeg unb bem

Sthhthmng beg ntufifalifdieii Sltgeuteg augeinanber, Weift bie

Uitplättglid)feit beg SReintg im Dpernter,t nad), oerteibigt

SBagnerg Sltliteration unb feine 9?eologignteii , erörtert bag

2Befen beg Dperuterteg äfthetifd) = phiIofophi)ch unb fenngetdt)net

bie gefthid)ttid)e SBanblung beg Serteg, befonberg in feinem

(Sinflufs auf beu mttfitalifd}cit 9thhtb)mug DDn oen ®ried)en unb

Römern ab big auf bie ©egenmart. Son befouberem Sutereffe

ift, mag $ebreE über ben Dtbhtbntug ber 3^it, ben inneren

Jthhtt)mii3, beu ber Stffefte, über Sert unb 9thhth«mg, über

bie 9lbfd)affttng beg fiitnlicfjeit Sthpthwug bnrd) bag (Stjrtftentum

mit ber lateiuifd)eit Sird)enfprad)e, über bie ißeränbernng ber

ftrengeu, äufjerltct)=rtjtjtljmtfd)en lateinifd)eit Sprache burd) ben

Spiritnaligmug beg Ghriftentuntg fagt, ber bnrd) feine 2lugbrudg=

fähtgfeit int cantus plamts (©regorianifd)er S!trd)engefang) bie

lateiitifdje ißoefie mit ,§üfe beg rt)t)ttjmtfct)=mnfifatifcf)en 2ltgenteg

pr Sßrofa manbelte. 2BaS bie Sehanblung ber SDtufif unb beg

Drehefterg anbelangt, fo forbert ißebreß wie Sßagner genaue

Gharatteriftif ber ^Bcrfoiien unb Vorgänge bnrd) jebe einzelne

3lok, bep). bnrd) jeben Slfforb (er fteigert biefe cpreffioniftifd)e

SIrt in ber Dper (Seieftina big pr (Sntbel)rlid)t'eit beg

Seitmotibg), Selbftönbigfeit bon ©efang unb Drd)efter burd)

fontrapunftifdje ©egettiiberftellung, bag Seitmotiü alg Sräger

unb Sptitbol d)arafteriftifd)er Sßerfotten unb ©anblungen unb

fchliefslid) bag oerbeefte Drd)efter mit reicher Untermalung ber

Situationen. 3JUt ben ^prettäett gab ^ebretl eine SFcufif beg tiefften,

eigenartigfteu Slngbrudg, in ber bie 23ebcutuug beg SBortg p
ooller SBertung gelangt, eine üDtufif ohne jeglichen Vorgang in

Spanien unb tro^ aller 3SorbiIblid)feit SBagnerg ohne SBefeng--

gleichheit, ba fte eigenartig fpauifd) bleibt, ©r nennt fid)

einen Schüler, aber feinen Sluhängcr 3t. SBagnerg, für beffen

Verbreitung er in Spanien fid) bie gröfjten Serbienfte erwarb.

Sag üon SSaguer übernommene, Settmotio tjat bei ihm bag

Sefonbere, baf? eg jebe ^erfon oerid)tebenartig ihrem SBefen

entfprechenb d)arafterifiert, nteift oott ntelobtfd) = fcfjöner, Dotfg=

tümltch=träftiger ©eftaltitng gleichfallg Sluggauggpuntt ber ©nt--

midlung beg Drdjefterg Wirb, bag bie gornt ber il)inphonifd)eit

Sichtung annimmt. SBag ihn aber üon Sßagner unterfcheibet,

ift, bafi er nur beu äftl)etifd)=bramaturgifd)en ißringipien begfelben

folgt, in ber Suftrnmentatton unb polpphonen (Sntwidlung aber

nicht fo reich wie jener geftaltet. (Sr bleibt bepglid) beg

Drdjefterg mehr auf bem hiftortfehen SSoben, läfet bagfetbe wohl

über ber blofjen ^-Begleitung an ber (Sntwidlttng ber mufifalifdjeit

3bee teilnehmen, ftetft aber baS gelungene SBort, in bag er

übermiegeitb bag geitmotiö legt, über bag Drd)efter. 9JcögIid)fte

©infadjheit; bem ^tftorifc^en Mahnten entfprechenb, ift fein

®ntnbfa£, reine Snnenwirltttig feine fünftlerifche Slbfid)t im

©egenfatj git bem äufjeren (Sffeft ber mobernen 3nftritntentierungg=

fünft. Man fucht and) bergebeng bei ihm einen originellen

ober befonberen Stil; eg ift bieltnel)r ber 3nt)alt unb Kharafter

ber Sbemett, bie häufige Sßteberholung beg SJtotibg in biatouifd)er

ober chromatifcher Stufenfolge mit Steigerung ber SBirfung,

bag farbenprächtige, seitliche unb örtliche ©emätbe, bag er treu

entwirft, wag ben Senner intereffiert — ben Senner, beim

^ebrellg HEufif ift eine SJhtfif für niufif hiftorifd)

©ebilbete.
Seine tjtftortfcfjen Stoffe werben in biefer 2)fufif bargeftedt,

bie il)r aiigemcffett unb eigen ift. Sal).er fittbet einerfeitg ber

Solfgltcberfdjatj alg eine Seretdjerung ber 2Bagner|d)eu

Sheorie eine reid)c äkrmeubitttg, ber in Spanien üermöge feineg

biclgeftaltigcn gefd)ichtlid)eit Sdjaupla^eg einen eigenen bag =

fifdjen, tttaurifd)eu, probettgalifd) en unb anbaln--

fijd)en aufweift. 3Jiit gang herborragenber ftenntnig unb

fieberer 3cich""iifi h<it ^ foWol)l int „legten Slbencerrajen" alg



170

tu bert Sßtjrenäcii bie mattrifdje 3Jhtftf in feinen „Orientalen"
unb „ÜJcoreScoS" gewidmet. Hub aubererfeitS nimmt bie alte

religiöfc DJhtfif, ba mo fie seitlich unb ftofflid) begrünbet,
halb einen breiteren Mahnten ein; balb Pcrmcnbet er nur ein
3)cotib auä berfclbeu. @r erfdtjeiitt neben bcm SBoIfgtümlidjeit
in fetneu SBcrfen alg ber grofee Sunftgelehrte. ©o mirft ba§
gauje, im SDctail betrachtet, als eine TOofai^Sunft, um fo mehr
als ber Soutrapunft ber alten ©panier int ©eaenmö 31t beut
bcg fpätereu 33actj mehr „$Iädjen= alg ööbenfuuft" "ift ; aber
bod) merbeit biefe ©etaifg 31t einem einbeititcfjen Sunftroerf r>cr=

lüobett mie bei Sßaguer, nur baß man überragcnbe &öf)epunftc
ber felbfränbigeu Ord)cfterentmitf'luug Permißt, bie auf bie öfters
reiche Untcrntalitug befcfjrättEt rairb. üßebrcll fafst ben Sfjaraftcr
beS f p a Ii i f et) e n Nation albramaS folgcnbcnuafjeu 311--

faiumeu: ©§ genügt nicht aEeiu ber n a 1 1 u a I T) i ft ri f d) c

ober legenbare Stoff mit einigen ©ameuförueru Polfg=
tümlidjcr Slrt beS »olfSlieöS unb bem SnftinEt ber
Urjeitcn, fonbern ber 9<atiouald)arafter ber 2Jhtfif liegt int

@cniu§ ber IDi ctft er 10 erf e ber Sabrljunbcrte großer
2Jhtfif; fie muß aEeg ber Nation eigenartige in fid)

bereinigen: bie fortlaufeubc Srabitiou, bie blcibcnben alt =

gemeinen Sbaraftcre, beu f) a r in 11
1 f ctj e it (Siuf'lanq

ber^ Pcrfdjiebcucu fiinft(crifd)cii äeußerungeu, beu ©cbraiidj
beftinitntir eingeborener formen, bie eine unb dünnte, uit-
ioiberftcf)lid)e Sltadjt bem 9t af fengen tu S, feinem
Sempera in c 11 1 unb feinen ©itteu anbequemte unb beu
I)armonifd)en SlngbrucE ber fid) gleicfibleibenbcn £eibcnfd)aften
ber Nation barfteEt. SDtefe urfprüuglidje Wateric in ber 2)tufif ;

mufj intaft bleiben; ber fpanifd)e tomponift fauu fiel) bem
nmgebenben unb foSmopo!itifd)en einfluß nicht etttätetjen, fouberu
ber allgemeine nationale Mahnten ber $D?u)if erhält burd) itm
fein befottbereg ©epräge: bie 3 ubi ib n a 1 i tä t berfjarre
aber nidjt im ©ijftetu, fouberu merbe geleitet üou ber
Snfpiration.

(Sdjlufe folgt)

3)aä ^Dofaunen Problem.
(Sine 93etrac^fung jur (fwägung.

Q3ort 3o^. 91. Werfet) agl (Söiert).

fjor furgem fam mir ein SBiener Sournal in bie £anb,
in bem geltr. SBeiitgartner allfoutitäglid) „£ebcng=
eriunernugen" üeröffcntlidjt, bie er tuoljl fpäter in

23ud)form herausgeben bürfte. 3n biefer Mnmnter
fiel mir nun eine ©teile auf, bie einer näfjercu Söetradjtung
inert 3U fein fdjeint. SBeingartner erzählt, baß U)m ^ermann
£ePi eiumat mitteilte, Midjarb Sßagner hätte, alg er eiuft

auf ber Surtfjreifc nach langer 3ett mieber ben „£riftan" im
9JHindfjener ©oftljeater gehört Ijabc, erregt ausgerufen : „©trei-
ben ©ie bod) bie ^ofantten au§ bem SDuett hcraug! SaS
ift ja aEeS biel 31t ftarf iuftrnmcuticrt." — Sßeingariiter f'niipft

baran bie Semerfuug: „2Bir tuiffen bleute ntdtjt, in tncldjcr

SBctfe SBagncr feine SBerfe aufgeführt hätte, metm er länger
am Sehen geblieben luäre. gür ben lebeubig ©d)affeuben fiub
bie eigenen Sorfdjrifteu fettte fteiuernen ©'cfcjjeStafefn." —
SDcr gciftbolle 2Jhiftfcr unb ©cfjriftftettcr bürfte fid) auf biefe

33infemoaf)rf)eit faitnt ctmaS jugute tun. gr hätte fie and)
loafjrfdieiulid) nid)t iu Serbinbung mit SßagitcrS burd) £eui
überlieferten »luSfprudj bon fid) gegeben, tocini er fte ntdtjt als
Seitmotip für fein eigenes Schaffen brauste. SBürbe er 28ag=
ncrS SutSruf tiefer erfaßt tjaben, hätte er ihn geprüft an beS
ülcifterg eigentümlicher 2lrt, fid) gern felbft alg ben ©üuber
biu^uftellen \ mentt er PorüiiSfe^eu bürfte, baß mau tfjit fcfjoit

berlteljeit tnerbe, unb er auf fold)e SBeife eS Pernietbeu fente,
ben anbern burd) eine abfällige Weußerung 311 Perlcku, bann
mären ifjm oielletdjt BaguerS SBorte nidjt als gar" fo loiE=

tommenes SßetDciSmittet erfctjienett, felbft luenit fie genau fo

gelautet bab en modjten, luie fie oben angeführt fiub.

"

1
»erflt. Wax, <S.t>op: Dlidjarb aBagner« „^riftait mib Sfolbe".

(ßetp^ig, mnlam.) <£. 29.

©S fei mir fjter geftattet, eine Ijübfcfjc Söagtter»9teminifsen^

in meine Setradjtuug eiuäitfledjtcn, bie nidjt nur jur flärung
ber ©acfje einiges beitragen faun, fouberu überhaupt berbteut,

ber Sergeffenljeit eutriffen 31t luerben. Sor nidjt langer 3eit
crgäljlte mir eitt ehemaliger öofmufifer 1

folgenbeS (SrlebniS :

Sei ben groben 31t ben Bon 2Bagner birigierten SKieuer Sion=

Serien int 3al)re 1875 mar ber Stteiftcr mit ber SluSfüfjrung
einer ©tette im „9Jceifterfiuger"=«orfpiel gar nidjt aufrieben.
(KS haubelte fid) um bie glansDoltc ffabcnj bor bem 3Trug=

fdjlnfj unb beu UeberlcttungStaften 311111 3:l)eiua beS $reiglieb=

atbgcfangeg. ((Srofse Sßartiturauggabe, ©. 13.)

tr fr

Sratfdjeu, 6eüi, 2 trompeten unb 2 ^ofauuen bringen als
aftittelftiininen ben STersengang, ber — erft mädjtig an)ä)\vtU
lc"b, bann Inieber abuel)menb — 3ttm getrillerten £eitctou ber

Sioliueu, Oboen unb .fllarinctieit eine cfftatifdje ©egemnclobie 2

bilbet. .s^ter fjat Sßagner fpejieü bei ben Pier Sled)bläferu
ein „SruSbrutfSüoK" in bie Partitur gcfdjriebeu. 3)ie Släfer
brürfteu aber ben Itcberfdjiuaug ber gmpfiubuitg cinfactj bttrdj

ein redjt brutales g-ortiffimo aug. Sie ^ofauueu brbbnten,
als ob fie bie üfauern 3cridjo8 ntnblafen füllten, babei ben
£cttefott oollftäubig 3iibecf'cnb, fo bafe aud) bie ®iffonaii3 mit
ihm gar uicfjt 3111- ©eltung, ja faum 31t @et)ör fam. ÜBaguer
luar atfo nidjt aufrieben unb liefe bie ©teile nodjmalS, aber
mit .sjiuiuoglaffuug ber ^ofauneu, fpielcn. ®er Üfeifter unb
mit iljm bie Ühififer felbft fanben cS jebod) fo erft recfjt uu=
tnöglid) unb erftärten, bafj bie ^ofaunen, tjter unbebiugi gu ben
Xrompcteu f^inguyerjoren unb audj nidjt burdj bie 'loeidjcren

Horner crfeöt merbeu föniicu. ®a ließ fid) eine ©limine aus
bcm Ordjefter im edjteften 2Bieuer Jargon ücrueljmen: ,,©e
foll'n Ijalt uet fo reljr'n!" £ebl)aft griff 2Bagncr bas'cr»
löfcube 2Bort auf nub rief mit Gifer: „3a, ja, baS ift'S:

nidj fo röljr'u!" 3)cr urmiid)fe älüifdjcurnf, beffen mmibfaulcs,
breites (S mit bem Polten, runbeit Ö ber 3uftiiumung Ibftlid)

fontraftierte, ersengfe nidjt menig ,<peiterteit. — ©oEtc Slnigner
nidjt fdjon früher gemußt haben, bafj eS fo unb nidjt auberS
fein miiffe? D gelüif?! £attc er bod) fieben 3a()re bortjer,

bei beu groben gur Uraufführung ber „Weifterfiuger" in 3)Hin-
djeu mit beu 5ßofanueit üict Ijcrnmcrperimentiert ;!

, mar aber
nad) üerfctjiebencn mißglüd'tcu ffierfudjctt immer luiebcr gur ur-

fprünglidjen gaffung suriirfgcf'chvt. ©r beburfte biefeS ncuer=
lidjen ScloeifcS nidjt, aber bie SKuftfer foEtcn fid) felbft iiber=

Sengen, morauf eS aufam, oljne bafj er ben empfiubltd)cit öerreu
uont „erfreu Drdjefter ber SBelt" trodeit fein ätfißfaEcu" auS-
brüd'eu mnfjtc

Hub nun fefjrcn mir 311111 StuSgangSpunft unferer S3etrad)=

tung 3ttrüd. £at Scüi ben StuSfprudj beS 9JrcifterS mirflidj

ernft genommen unb bie ^ofaunen im SDuett geftrichen? 6s
ift taum au3ituehmeu; madjtc er boefj fpäter bie „£rtftan"=
Sfuffiihrungcit in 23aijreutf) mit, mo iciu 2;ou ber Original;
Partitur meggefaffen nnb feine 9lote geftridjen lourbc.

'

Unb
meit Ijat fd)on einmal — bei einer guten „£rifrau''=2uiffiifi>

riiug —•eine „31t ftarfe Suftruiucnticrung" gefrört? JJidjt

einmal bie iKiberfad)cr beS grofjcu 3:onbid)tcrS magteu eS, baS
2Berf in biefer ^infidjt tjerabgufe^en, trog ber — hor'ribile

dictu — Sßofanncn in einem SiebeSbncft. ,t>örcn mir, mag
einer ber uitentroegteffen aBagucr^-ciubc, nad)bem er auf 17'23udj;

1
3-ratiä dl ab 11 i (3 Fl), cinftinnls SJÜialieb bc6 f. f. §ofopcni= unb

i;biIt)cu'moutid)cn Ordjefterä fomic Primarius einer f cinergeit gcfdjä^icn
£;iiarteti=S3erciiitflutifl.

2 „Stusbnicf ber DoUftcn §ingnbe au ba§ 3beal" nennt c§ Sllbert
£>ctitü tu fetner uoräitglidjen (Srlauteriing bfr 5Dicifterfiuacr=3Kiifif
(Berlin, Otto Segmann).

3
(Siebe ben nu*fül)rlid)en Seridit iu fiubtoig D!oI)l8 „Beuern

©tiääenbud)" (SMudjen, tarl 5D!erf)off), @. 3B2 unb 364.



leiten Sidjtung unb 9Jrufi£ in ©ruub uitb Söoben ueridjimpfierte,

über biefeit Sßunft fagt : „3nt Drdjefter ließt ber Sauber, beit

SBarjner ausübt, Herbergen; unb eine fo grofje $ülle üon feinen

unb gewählten 3nftrumeiital=©ffeftcu, mie fie bie Partitur beS

/-Düftan' aufweift, bat ber Siomponift fpätcr auf einen ft-lecl

faum mieber fon^cntriert. S'Jirgenbg uerleijt uuS l)icr eine Uit*

fdjöufjeit, 3M)eit ober and) nur ein 5yel)lgriff. Selbftoerftänbs

lief) faffett mir babei einzig bie 2(rt ber 3nftruniciitieruug, nicht

baS 3nftrumettticrtc felbft iu§ Slugc, ba mir ufm."
1 ©§ ift

bafjer alle Urfadje oorfjauben, anpnefimen, bafe Scüi unb und)

ifint SBeingartncr ÜZBagucr gvünbtid) mifjüerftanbcit haben
; fie

erfaunteu iticfjt, baß il)tn bei feiner Söcmerfimg ber Sdjalf im

^ad'cn fafj. So ltucrbittlid) er feine böswilligen SErttifer mit

ber äfeeuben Sauge beg Spottes, mit oernid)tenbem Sarf'aS=

mtts git befjaubclu wufjte, fo ntilb nub fdfonenb tonnte er naiue

©entüter, irrenbe (\rcitnbe belehren unb auf beu red)ten 2Beg

fiifjven. öättc er greuitb Seüi unoerbtiimt unb fcboitungSloS

feine Achtung fageu wollen, mürbe ber SluSipntd) be8 9)teifterS

uielleidjt fo gelautet haben: „Saffett Sie, .Sjerr ©cneralntufif--

bireftor, bie ^ofauiteu im Suett lieber ganj meg, menn Sie

bie Herren uidjt baljin bringen fönueit, piano 31t blafen!"

SaS märe aber für beu ^Dirigenten mie für bie ü^ofauitiftett ein

redjt harter Säbel gemefen, beim gerabe bei beu Sledjblcifern

ift bie biSfrcte 91 nSfütjritiifl einer .ftantilcite ein Sßrüffteiu ihrer

Sünftlcrfchaft,

fRuppert SJetfer t.

Sin \5reunb 9loberf <3ct)umantt3.

^^j^^nt 22. Sesctuber beS ücrgaugcncn 3af)rcS oerfdjicb

in Sre§bcn infolge eines Sdjlaganfatlcg ^fongert^

^^^1] meiftcr Huppert Söccfcr, uad)beui er am 1. Seaentbcr
(äsfesi feinen 90. ©cbnriStag uutcr l)ohcu ©hrungen in

feltcner geiftiger b-rifdK gefeiert hatte. SJftt ihm ift wohl

ber £e(5te bcrjenigcit bal)ingcgangeu, bie Stöbert Segnmann
itod) 311 Sebgeiteu iiaficftaubeu, aufjer ben in 3ntcrlnfcit (Sdjmeis)

noct) lebcnbcn, tjodjbetagtcit Sodjtcrit beg SJfciftcrg, Sfaric unb

©itgcnic.

3tuppert Söecfer würbe am 1. Scscntbcr 1830 in Sdntecbcrg

in Sacbfett als Sohn öon ScbumaiiiiS grennbe ©ruft SBecfer

geboren, ©r fant 1845. (noch unter SJteiibclgfohit) an bag

Seipäigcr fonfcrUatoriunt unb mürbe bort Sdjüler Uon gerb.

Sauib (©eige) nub 9JcortB £aiiptutaitit (Sbcortc). Sd)ou

1848 trat er im ©emanbhaug als Solift auf unb mürbe

1852 Don Sdnratauit alg 91ad)folgcr 2Bafitcmjtig alg ©rftcr

Soitäcrtmeificr nad) Süffelborf -berufen, in meldjer Stellung er

big put 1. Seäcmber 1854 üerbücb. Sing biefer ^cit flammt

bag oortrcffiidje 3cu.guig Sdjninanng über bie Seiftitngeu beS

jungen .ftünftlerg in A-orut ctucS 23ricfc§ 00m 1. Scgcnther 1852

au beffen 2Sater

:

„Sieber grcitnb! 23orgcftcrn babe id) Seinen Shtppcrt ge-

hört — put crftcumal orbentlid), ba itn§ twrbcr Uumol)tfcin

abl)iclt, mit iljnt p mitfeieren — unb id) wollte Sir mit cht

paar Reiten ntclbcii, roie fein Vortrag (Sie ©btacounc 0011

Sad)) ein feljr »ortreffüctjer mar nub fo and) auf bag gange

^ublifum mirtte, bag in lauten Beifall angbrad). 3d) freue

ntid) tierälid), baf? aug Seinem ®obn ein fo attggejeidmeter

.tünftler gcmorbcit ift; nauientlid) ift feine Sntonation fo

rein, mie man cg nur üon beu beften äRciftcrn 31t boren bc--

fommt . . .
."

2Bte nun 33ccfcr bort alg greunb bei Slobcrt nub Klara

@d)iiinanu nerfcljrte, fo trat er and) in enge Sc3icl)unneit 31t

Sörabjug unb 3oad)im, mie iiberl)anpt 31t inand)cn (Sröfsen

feiner 3ett. 3Jfand)c§ 2Jfciftcrnicr! fpielte er bort gitcrft aug

1 2Ut§ ben get'ammeltcii 3fitmifl§rcferntcii SDlnj Solbccf „Opern=
Stbcnbe" (Söcrtin, §armon e=SSerInfl), \. m., ©. 136. — ®te Sriftan=

Sriiit tourbe nad) ber erften äBiener Sluffüfjruiig im 3af) rc 1883 ge=

fdirtebeu.
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beut ÜDfamtffript, fo aud) bag H dur-Srio üon 23raf)mg bei

ber berühmten erften 23orfül)ruug burd) beu juiigcu SUciftcr in

®d)uinanng $aufc.

Sederg tägltdje 2[uf3cid)iiuugeit aug biefer ^eit geben roert«

Potte Slnffdjlüffe über bie (Sifranfitttg gdiitmaung nub t)abcu

in ben Sluggabcn ber SJrtefe beg s
JJfeifterg itjreu ^la^ gefuubcit.

Seiitc Sagcbüd)cr bürften aber nott) maud)eg, ber 3Scrbffent=

lidinng 2Bcrteg, eittfjaltcn; bicfclbcn bcfiubcn fid) jc^t int

Sd)uiitaitn=3}htfeunt in ^midait.

3fad)bent bie fdjöne Süffelborfer ^3eit burd) bag tragifdje

Sd)irffal Sd)uiuauug il)r ©übe faub, ging 23ccfcr an ba§

Stabtil)eater in grantfnrt a. W. unb alg £et)rer an bie bortige

9J?ufifid)ulc. 9lurf) mürbe er 9JHtglieb beg unuergefjlidjen

^ccnuanusnuartctteS unb mirtte bort in Sonderten bis junt

3at)rc 1874. Sann 30g cg ihn, aud) aug (S}efunbfjcit§rncf|icf)tcn,

in feine fiid)ftid)c f eimat nad) SrcSbcn, mo er, a(g ber ber^

Dorragcnbc Hinfiflcljrcr, ber er mar, fid) eine crfolgrcidie

Sätigfcit fd)uf. 8U§ bort 18üß ber 9Jfo3art=33ercin burd)

©ruft Scmicti nub 5l(oig Sdimitt gcgrüubct tmtrbe, berief mau
Scrfcr 311111 Süii3crtutciftcr beg neuen DrdjefterS. ©ein ücr=

bieuftuoflcg, anregeubcg 2Birfeit bafelbft, ctjrte ber 9Jco3art=

SScrein, inbem er ifjn au feinem 90. ©eburtgtage 311m ©l)rcn=

mitgliebe ernannte. 2lud) beut berüfjiutcit Sregbitcr SToits

füiiftlcrocrciu getjörte S^ecfer feit langen 3at)rcn als ßbren=

nütglicb au.

Sjor einigen 3af)ieit tonnte er bag feitenc ^eft ber golbcneit

Öod)3eit mit feiner treuen Scbcnggefäf)rtin begeben, bie nun

in tiefem ©djnicrgc mit feiner cbcufallS l)od)bctagtcn Sdjmcfter

nub einem grofjcu iyrcitubcg= nub Serebrertreife um tön trauert.

Sod) ber Sraucr folt ein niiauglöfd)(idjeg ©ebeufen folgen,

an ben lieben 9Jccnfri)cn unb bebeutenben Sünftler. Senn 33cdcr

mar ein lauterer, liebeugwürbiger (Sljarafter, ein 9JJcnfd) Doli

ed)tcn fnii'crg, befdieibeu unb üon grofjer §er3eitggüte, mag

aud) feine rübrenbe Sierliebe beäcttgte. ?ütd) feine allgemeine

unb literarifdje
s-öitbung überragte bag gembbntidje 9J!afj unb

er mar ein geiftrcid)cr, anregenber ilntcrbattcr. Sag legte

Scbcitgjabr mürbe il)iu fdjmer getrübt burd) einen Sd)cnfel=

Ijalgbrud) infolge chteS g-alleS; nad) überftanbeuem langem

,ffranfcitlager tonnte er bann nur itod) an Stötten geben. ?lber

aud) Sciben ertrug er mit rül)reuber ©cbitlb unb ccljlcr ©cclen=

tjröße. Sein marnieg füuftlcrifd)cg Sciuperameiit unb ein er*

ftamtüdjcg niitfifalifdicg ©ebäd)tnig blieben ibm big in fein

I)obcg, rüftigeg 2Uter. 3?od) tm% uor feinem Sobc fpielte er

einem grambe bie Saüibfd)en Sßariationeii, mit meldieit er als

?ld)t3cl)uiäl)ngcr int ©emanbbaufe feinen erften ©rfolg errang,

augmciibig öor unb erfreute ben SScrfaffer biefer 3eileit burd)

einen muiifalijd)cn Öiruf3 in gönn eines ftrengen ßanoitg. 2US

Soiuponift bat fid) SJecfer roeniger betätigt, bod) ift feine fd)önc

$otonaife für Söiolinc nub .fianicr meitcrer 23cad)tung mert.

aiUc bebeuteub feine iuu)ifaüfd)cit Scuulniffe unb ©rfalirungcu

waren, tarnt ein jeber bc3cugcii, ber, mie ber Skrfaffer, baS

©lüd Ijatte, feinen anregenbeu Unterricht genoffen ober mit ibm

niuftäicrt 31t baben. 3>i feinen Sdjülent 3äl)ttcn aud) bie ba=

maligcit fäd)fifd)cn ^ringen 2lugitft (uad)inaligcr Söllig) nub

mai, ber it)n 1920 nod) befudjte.

Sjcder mar ein beruorragenber Senner ber flaffifd)cit 9)ccifter=

werfe, bie er im ©eifte ciitcg 3oad)iut fjütetc. So mirb feine

^etiüulicbfcit in ber 9Jiiififgefd)id)tc immer ihren Sßlnfe behalten.

3n bag roirrc, oft ungefunbc 9J?ufifgetricbc nuferer 3<üt ragte

er biueiit, ein fraftuofler Stamm aug grofser SJfcifteräcit, beffen

Slnbeiifeu mir am tieften ehren, wenn wir ung beinüben, iu

feinem Sinuc 31t mirfeu. SCBalter Steint ante r.
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lieber Die Sfcmfl 3. 3). <$. ©artatamtf
(1805—1900) ».

93on ^BtUtam <23ebrenb (^o»enf;ag.en).

% % 6. § a r t

*

*eS 9MobramaS

Rm Safjre 1836 trat ber 31jäf»rifle ,

mann, ber gefeierte Äomponift r

„Sie gülbeneu Börner", worin pm erften Male
eigenartige norbifche flärtge (obfeboit nur fd)üd)tetn)pm SSotfdjeiu tarnen, unb ber Dpetu „Ser Sähe" unb „Sie

Gorfaren", bie im ©egenfah bap gang bie SScge ber bamaugen
3Jcobe dritten, eine im großen Stil angelegte 9(uSlanbSreife
an. Ser geborene unb eingeborene Äopeithagener, ber Sieb»
Itng feiner »tttbürger, ber junge ©bemann,' ©djwicgerfohn
eines reidjen Stgenten, berüefj pm
erften Male feine SSaterftabt, angeregt
bap burd) ben bon it)m bewunberten
unb nadjgeabmten §einrid) SJtofcheleS,

ber eben Kopenhagen befud)t hatte,

um u. a. feinen „£>anS Meiling" p
birigieren, unb ber ber Begleiter' §art=
mannS beim Anfang ber Steife würbe.
(SS war ein Sud auS ben flehten

ffopenhagener Scrpltniffen, auS ben
Greifen ber SSourgeoifie unb ber 3Jcufi=-

fanteu, in Welchem fid) §artmann allp
leicht als Kummer eins füllen burfte.

Sem fingen Sat äM'fcbnerS fam §art=
mannS eigener 23efreiutigSbratig, feine

@ef)nfud)t nad) einem größeren £>ori=

put entgegen.

Sie Greife führte ben jungen tänifdjen
Stufifer nad) Berlin, Wo ein freies lu-

ftiges ©tubentenleben il)it, ber (auf

SSunfd) beS SSatetS) fdjou bor einigen

Sahreu feinen jurtbifdjeu Softot gc=

madjt l)atte, burd) feine (Sigenart fef--

felte, unb Wo er mit bem mädjtigeu
unb eitlen ©pontini berfet)rte, nad)
Seip^ig unb SSieit, b antäte bie ©tabt
ber Soffinifdjen Dper unb ter 2anuer=
fdjeu unb Sol). ©traufjfdjen Sälip —
nad) SRündjen, roo er g;atij Sadjner feine g moü-Stmtphouie
borfptelen burfte, unb nad) <ßari§, ioo 9)cet|ter &t)erubini it)n

empfing, #r. Ghopiu fid) für feine HJfufif intereffierte unb Soffint
tt)m bie befonbere gb>e, ihn in feinem @d)lafäimmet p emp=
fangen, erjeigte unb it)m, naehbcm §attmaun Sofftut feineu
„©oifaren" borgelcgt £)atte, als alter «ßraftifuä ben Sat mit
auf bie gabrt gab: II faut toujours revenir k ses motifs —
bie Dper §attmannS t)atte nad) feiner Sfofidjt pt biet ^becu.— Sroh beS feftticf) bunten Sebent in bem tärmenben, fiitn»

betörenbeu 5ßariS roar bod) Wol)I bie tone ber Seife ber
Sefud) in Staffel bei SouiS @pof)r, bem riompoitifren, ben
,£mttmaitu bor alten anbeten berotmberte. 2Saf)te Sßeirje»

ftunbcu berlebtc er in feiner ©efellfdjaft unb bei feinen munter»
fd)önen Quartettabenbcn, unb pm ©cfjluf? burfte er als

9fbfd)ieb§gruf3 ©pof)r§ baS Zeugnis bon ihm empfangen:
„bie ftompofitiouen §attmannS gehören p ben öort'reff»

Itebften ber neueren Seit, bie geroifj ©enfation erregen mürben,
Wenn unb roo fie in Seutfcbjanb aufgeführt mürben".

©etoift lag eS bem befdjeibenen bänifchen JMnftler fem,
©enfation erregen p Wollen. Unb bod) märe e§ wofjl möglid)
gemefeu, baf) er fid) bamals in Seutfchlaub einen tarnen
beschaffen t)ätte fönnen. Sob. ©djumann geigte in feiner
8ettfd)tift biet ^ntereffe für bie gebrudteu SS?rfe fiattmaimS
(metften§ Mabierfompofitiouen unb SSioliufonaten) unb mcnigc
3at)re nad) bem 9tbfd)Iuf? ber Seife gewann $artmann burd)
fetne int)altreid)e unb tüdytig gearbeitete ©onate für SHaoier
einen bei einer Hamburger Sonfurreuj auSgefetjten «ßrctg.

1 Stefcr Sluffaö ift im ioefentltcgen ein (für beutfdje ßefet bear-
beiteter) 3Iu?3ug einer fürglic^ erfc^tenenen bäntf^en SBiogruöbie
3. Sß. (S. §artmannS.

3of>. pefer fimil Iiartmann im 3at?rc 1,8^5

föinen beutfd)eu Stuf erreid)te .^artmaun jebod) bamate
uid)t, unb befanntlicfj ift ba§ ifjtn füätcr aud) uid)t gelungen.
®ie batb fotgenben 3erroürfniffe pjifd)eu ®eutfd)iaub unb
Säuemarf fbiclten tabei mot)( für ibu, ben fet)r batriotifd)

gefilmten Staun, eine 3totle. 9tber aud) bie felbfttofe Arbeit
für §artmanu§ SSerfe mic §. &. 2(nberfen§ (mit ber öilfe
%x. üifetS), Steolto^ Senfeng unb iSm. ©riegs blieb faft gaiij
ot)ue (Stfoig.

mag pm größten Seit batau liegen, baf] bie ftunft
§artmaun§ bon fefet ab eine mehr unb mehr ausgeprägte
nationale 3tid)tung nahm (roäbjeub feine Begabung uid)t

bie 9Iuf;enmirfuug unb 33riÜang eineö ©abe ober ©rieg'befaf;).
eigentümlid) ift eS p beobad)ten, bajj er gtetd) nad) feiner
§eimfcl)r, nad) ben bunten (Smbrücfen foämof)otitifd)er SJhifif

fid) au nationale Stufgabcu waubte.
©eine erfte Arbeit nad)' ber Seife roar

bie Äomtoofttiou bon „S5icr bäuifd)en
Biebern" (roeld)e ihm i.eu «ßreig bes

„9JtufifDerein§"eiubrad)te), unter beueu
|id) eine ber bolfstümlid)fteu unb meift

gefungenen bänifcfjen Stelotieu finbet,

bie p bem t)errlid)cu ©?bid)t g.jr.

SBintherS „gtt)b, gugl, fü)b . .

."

(„fliege, Sögel, fliege . . ."). Hub nun
folgte eine Seihe bon Sföerfcn im nor=

bifd)en ©til: 3Jfufif p ben D:hlm=
fd)Iägerfd)cn Sragb;ieu: „C!af ter

^eilige" (mit bem granbioieu Ijcrben

Drdjcfterftüd „®ie ©d)lad)i bei ©tiflc-

ftab") unb „§afon San", p bem lieb-

licEjeu 9Jtärd)enfoicI ,,©r)b fober Sag"
(„©icbenfd)läfertag"), tie tueiblid) lichte

unb anmutige Oper „Siten Sfirfteu"

(SHcin (St)riftina) mit femer SiusSnuhung

mittelalierlidier SSolfsliebcr, tie bamit
berroanbtett Sompofitionen pm Sal»
lett „gine Sotföfage" (mit ©abe p»
fammen) unb ber $c\)Uc „Gin @om=
mertag", bie grof; augelegten, im alt=

nortifeben Sbn empfangenen Ballette:

,,«atft)rien" (Sie SSalfüre) unb
2t)rt)m§feibcu („®ie ©age bouxljrbm")

tie bieten nationalen Slantatcu, eine ©pc^iahtät ,s)attmanus
alles in feinem ,<paupt= unb 9)t.uftermerf „SßölbenS ©paa-

tom" („Sic SBat)rfad)tiug ber SBö.'b?"), im Sal)re 1872 oom
67jäl)rigeu tünffler fomponiert, gipfelnb.

i>rtmanu§ Sehen betflof? fel)r fd)Iid)t unb einfadi, oljue

grof)e ©rlebuiffe ober diel 2lbroect)flung — heä?id)neub ift eä,

bafj er fein ganj:ä langet Sehen, abgefehm bon ber be»

fprod)cucn großen (unb einer fpätereu' fleiuercn) Seife, in

Äopentjageu bcrbrad)te ober im ©ommer in länblid)er Jfätje

ber ©tabt — unb fogar 70 Sal)re t)iuburd) biefelbe SSobnung
inuef)atte ! © mar ein im felteuen ©rat e fouferbatioeS unb
auf ber ©onnenfeite geführtes Sehen, tie Segebentjeiteu
rcit)teu fiel) leid)t unb glüdlid) aueiuauber; ©udjen, Sroetfel,

innere Unruhe fii)ieneu ihm immer fern geblieben p fein,

ebenfalls 2(nfeinbungeu ; im @?genteil murte ihm bom gaujeu
Solf eine Siehe unb ein SScrftöubmS cntgegeugehrad)t, mic
fie nur feiten tag SoS ber füt)renbeu ©eiftcr geworben ift.

3Sa§ er tonfüuftlerifd) fd)uf, War nid)t 2(uSfci)lag bon (Sr=

lebniffen, fonbern bon einer ^ßljautafre, tie fid) lebhaft unb
mäd)tig regte. ©iWifj ift alle tuuft eine grudjt ber $[)antafie— eS braudrt tag faum auSbrüdlid) gejagt p werben —,
ebeufo gewif) berfpürt man aber, ob tiefe ^Ijautafie tuveh
innere ober äufjere (Srlehniffe in @ct)Wiiiguug berfegt Worbeu
ift ober nid)t. — äJtan benfe an granj ©d)ubertg fo bitter

anfd)attlid)e SJcelotie p ©oett)c§: „SS:r nie fein SSrot mit
Stalten af)" — cS fteeft tarin met)t aB blofie ^Sl)antafie, es

fiub bluteubc ßriunerungen an traurige Selbfterlebuiffe. —
Dber man greife auS Subwig bau !öeetboüenS gewaltiger
^tobuftiou Seifpiele wie bie c moll-©i)mpl)onie' ober bie

?lppaffionata I)erauS. SSeu Wirb beim 2tul)öten bcrfelbcn uid)t
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ber ©inbrud beS gon§ inbiütbuellen S'ampfeS beS SHieifterS

ergreifen, beS Kampfes nad) innen, tu feinet großen einfameu

Seele, nacE) aufjen mit bei Umwelt im ©egenfat* p feinem

23ollcu unb feinen goealen. ©ine erbabeue Sünftlerpljantafie

l)at jwar bier gebietet, aber eben auf ©runblage beS nacb

innen unb aufeen (Srlebten.

2öaS ätjnlidjeS batf man alfo bei §axtmann — gang ab=

gefeljeu Don bem Sttftonb ber fünftlcrifd)en Anlagen — nidvt

fuetjen. Seine '•ßbantafie fjattc feine Slnfnüpfuug p feinem

©rbenleben, gab feinen SStbetfcfjein üou feineu befonbeten

©tlebuiffen ober feinet fpe§iellen ^etfönlid)feit. ®et glug

feinet Sßfjantafie wat abet ftei, ungebunbeu unb Weit be=

flügelt; et eröffnete ifjm unb feinen 3uf)öretn eine reidje,

bunte SSelt boll üou fdjönen, ergreifen'cen unb großzügigen

SSilbern. Hub baS ©ebtet biefer $l)antafie war — im großen

unb gangen — baS 9corbifd)e, befonberS baS 9tlt =

n o r b i
f
d) e ; bier eroberte et breifjig Sänber, bie biSber

niemanb betreten, unb mar fowobl ein Sd)öpfer als ein

SMleuber. So erfüllt unb geuät)rt bon biefem uorbifdjen

©eift mar feine ^ßtjmttafie, taf) in feinen fpäteren ^atjxen

aud) ba§, waS et als abfolutc SJtuftf fomponiette, unwill»

fürlid) taSfelbe tt)pifcf) uotbifd)e ©epräge annahm, fo bor

allen fingen bie ganje große a moll-Maüierfouate .(1885).

Sange Qctt binbureb fyatte nod) frembe, befonberS beutfcfje

ßiuwirfung an feinen Sdjöpfungen geflebt, feine Vorliebe

für Stoot)t blieb ju ctfeuueu in batmonifdjen unb melobifdjen

(Sinäcljügen, Don einem Spol)tfd)cu Sdjmacbten ift felbft

„Strien kirfteu" manchmal nid)t ftei. 9Jcel)r unb mefvr ftteifte

et abet biefe ßinroitfung üou fid) ab, unb auf feiner Döllen

§öl)e, in „33ülüeuS Spaabom" ift er tief originell, j.
Nber £on

fein eigener, Sorbilber laffen fid) faum mct)r nadjmeifen.

£ner t)at feine ^Ijantafie jenes graue Stltertum tiefer augefdjaut

al§ ©ace j: eS tat, il)tn fräftiger unb gebtungenet Seben

gegeben als ©tieg eS j: Dermoide, gn biefen fünf futjen

Sätjen für SJcäunetdjot mit großem Dtcbeftet bat ^attmannS

^bantafie nutet bet tjödjfteu IJufptration meiftertjaft bie

fnappeu bunflen ®id)tetworte ber Gwt a belebt. Sie l)at bie

weife äBölme gefd)tlbctt, mie fie über baS Sdvtdfal ber ©ötter

grübelt in einem Sa| Doli fd)Wctmütiger, refigniertet SSeiSbett;

fie tjat tutet) tautje 9Mobien, l)erbe Harmonien unb Wüte

3}t)t)tl)men, djarafterüolle £)rd)eftrieruug baS 6rftet)en ber

SSoSbeit unb beS §affeS in ber SBelt unb Wie bie beiben bie=

fclbe üertjeeren, üeraufd)aulid)t. ®te blutgietigen SBalfüten

fjat fie in eigenartiger; fnorriget Sprache, wogegen bie

2öaguetfd)c faft umfiäublid) erf'crjeint, Seben gegeben. 5£>te

(jparrmatmfcijc P)autafie fdjeint mit biefen Sageugeftalten faft

nod) üertrauter gu fein als bie 38aguerfd)e.
sjiun ift eS ja befannt, taf? bet mufifalifdje ?tuSbtud für baS

3forbifd)c, bejonberS baS 9Utuottifd)e — baS befonbetc ©ibiet

für §attmanuS $l)antafie — auf einet S'onüenieuä, einem

ftiHfd)Weigenben Uebeteinfommen betut)t. @§ ift möglid), ja

wat)tfd)eiiilid), fcaf; bie Xöne bet alten ßuten nidjt fo mie bte

§artmannfd)en lauteten, fagt Sari 2;i)taue. ga gewifj, eS ift

mel)t als wat)tfd)einlid) — gaiig fierjex ift eS. SSon ben 2£uS»

btudSfoimcn bet Sonfunft im notbifdjeu 2tftettum wiffen wit

uid)ts, ebenfowenig, iuroieweit obet auf weld)e SSeife bie

fö'oba=Stebet gefungeu ober fonft üotgettagen Wutben. ®;e

bäuifdj^uationale Sonfunft gtüubet fid) aud) nid)t fo wie

g. Ü3. bie uorwegifdje obet tuffifdje in erfter Sinie auf bitefte

sJtorbcm.üfiubuug bet SluSbtudswetfe unb ber SUanieren ber

SBolfsmufif. Sie fuf?t auf ber beutfdjen romantifd)en SKnfif

unb baut weiter auf bem bämfd)eu<mittelatterlid)en SolfSlteb

(iufoweit eS unS überl)au^t fotteft überliefert ift). Stuf biefe

Sßetfe l)at eine üerbältuiSmäf;ig furje 9Jeit)e üou bäuifd)cn

Sfomüoniften (bie älteften baüon fogar üou beutfeber ©eburt)

mit genialen s2lulagen eine eigenartige 3:onfürad)e, eine mufi»

falifd)e StuSbrudSweife gefebaffen, bie nidrt blof? wir ®äueu

felbft, foubetu aud) bie gtemben als SluSbrud für unfere

3SolfSeigentümIid)fett, unfet ©efüt)lSleben, unfere SRatur emto=

finbeu/— 9Jlau barf biet ted)t Wof/l üon etwas Uuetfläv»

lid)em tcben, unb fragte mau §artmaun, als einen ber erfreu

Sctjöpfer biefer norbifcl) geprägten SonffJtacbe, wie er ur*

fbrünglid) t aju gefommen fei, bann Wuf]te er eigentlid) uidjtS

gu antwotteu, obet et gab auSweidjenbe 2tntwotteu, inbem

et läd)elnb unb wie im Sd)et§ — iunetlid) tod) gewif? tief»

etnft — biujufügte: „®er (giugige, auf ben id) binweifen

tonnte, müfjte bet liebe ©ott fein." Unb redjt tjat et ja

getjabt, wenn et in fid) einen intuitiüeu ©euiuS, bem et un=

willfürlid) folgen mufste, empfanb, wenn et an eine übet*

itbifd»e gufpiration glaubte, bie it)m baS biSljer unbebaute

©ebiet, wo eben feine mufifalifd)e ^bantafie ungebinbert

Wirten founte, erfdjloffen batte. Unb §artmann, bet im

bütgetlid)cn Seben einfache SSetftanbeSmeufd), gab fid) in

bem ©tabe feinet gtof'äügigeu ^t)antafie f|in, tafe ib,m baS

SoS guftel, bie notbifd)e SJcufif §u fd)affen, bie SRuftcr

füt eine 9feif)e notbifd)er Somponiften Würbe, unter beuen

felbft ein ©Darb ©rieg war, ber begeifterte 3tnl)änger beS

greifen bänifd)en SReifterS. SSobl tjat er auf bem 3Bege nad)

biefem „norbifd)eu" Biel ber Äunft TOelS ©abeS redE)t Diel

üerfdrulbet; allmäblid) würbe er aber perfönlid) ber auS»

gefragtere üon ben beiben. ®r fanb Sßelobien üon etljabeuet

traft 'unb meerfrifd)er Stärfe, biSfp faum gebrauchte §ar=

moniert bon einet gewiffen §erbr)eit unb $Rl)i)tbmen mann«

Iid)er, barfd)er als bie ©abefd)en. Uitb Wie er fid) — wie

unbewußt — biefe eigenartige -norbifebe Sprache btlbete, läf;t

fid) butd) ein eiuseineS fleineS SSeifpiel nad)Weifen: ein

9tr)t)tbmuS, bet fd)on ftüt) in §artmannS fonft unüetfönlicbeu

Sugeitb arbeiten auftauebt:
J ä^fi ^ ^ ^ ^> unb jwar

obne fouberlidjen ©inbrud §u macfjen, folgt ib,m in bie

füäteren Sompofitioneu unb erfd)eint tjiet als ein befonbctS

WitfungSüoIleS n o t b i
f
d) c S 2IuSbtudSmitteI.

®iefe fopfagen biftorifd)e ^tjantafie ift ber ^auptpg in

ber Äünftlerfcbaft 3. % 6. «partmannS unb beSbalb liier in

erfter Reifte t)erüorget)oben Worben. ®et SJHfter begegnet

fid) bjietiu mit bem etften unb größten 3{omantifet nutet ben

tämfcf)en ®td)tetn, SXeam Debjlmfd)Iäger — ber wie §art»

mann üon beutfd)er 9Ibftammung mar. ©ie 9Jiuftferpl)r)fio»

gnomie §artman'nS t)at j2bod) aud) aubere 3ü9e
/

au
f

kie

nod) §um Sd)Iu^ fwj tnngewiefen werben möge.

3oIj. peter fimil ^artmann iti« 3aljrc t8g^
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Sftit ben seitgenöffifdien Siebtem ©runbtbtg unb Sngemauu
.
f)at er taS tiefe religiö)e @:fühl gemein. (St bertoute iforc

ger|tlid)eu Steter ftimtnungSöofl unb djaraftertftifd) unb Iraft
feines nortifcben StaturellS brachte er in tiefe gciftlidje SJcufd'
einen neuen unb grofpgigett, biStoeilen faft belumhaften
Son feinem, ber biellcicbt nid)t eben „orthol oxj" iff, j:Uni)
in feiner fiaft unb (Srhabcnrjeit unb turct) feine 3JWfterfd)aft
als abfolut religiös emfjfunben roirb

.

3Jcit feinem greunte §. (£. ?tnberfeu begegnet fiel) <öart=
mann in bem SB.fc unb ber Saune, in ber füllen @nuütlid)feit,
Don ber namentlich, Diele feiner Steter unb SKabicrftüde ;}.u:gi;iv

ablegen.

Unb bieüeid)t fbiegcln fid) bie Keinen unb feinen nationalen
güge am reidiften in ber StafiE ^artmauuS ta, too fie Mnteriu
feineö tiefen 9taturem|rfiutenS ift. §artmauu mar ein greunb
ber Statur Wie meuige, bis ins hofjc llter hinein l)at er baS
halbe ^abr binburd) brausen in ber reiben, btühenbeit, weichen
unb ettoaS mehmütigen feelänbifctjen Statur pgcbradrt. Siefe
Staturlicbe feuu3/eid)itet uidit blofe feine lleinen Steter unb
SHabterftüde, fontcru aud) bie gröfjereu D:d)efterfiüde, roie

bie 3roifd)enaftSmufifen p „§afou Sari", „@t)o[oberi ag"
unb „f>x\a" (bott Dcblmfd):ägei) unb bor allen Saigcn iaS
Itebücbc, in feinftem ©mne fentimentalc ft'on§crtfiüd fir
Senorfolo, ßhor unb Dvdjcftcr: „(Sin (Sommertag " (Sßa a»
pfirafe über ein alteS herrlidjeS »oifSliet). — Sm gavpi
Keiä, bie tiefe SSabibett, tie einfadje »Inmut tiefer Statur*
bilter roirb roob/1 nur ter SaiuSmaun ^artmannS böflig

nachembfinben fönnen. Unb Loci) roirb aud) ter gxmbe
ter fid) in taS SSerf iuuerlid) oertieft, faum unberührt tum
it)m bleiben.

3)ie ÜDiener 2)olföopernfefIfpiefe

in ftaHotoifc ©.<©. unD i&re ftilforelle SBeDimtonfl.

<23on <ö. j^anbier.

|||j|l|uf Seraulaffung beS ©fabttf)caterbireftorS Sarnau

11IJ1I fa11 1920 öpcrnfeftfptele ber SfBiciter SoffSoper in

^sä^ID tattotoitj ftatt. es fiattbclte fid) babei um „J-cftfpiefe",
wa2usJ® infofern als alte mitloirfciibcit SOlitgtiebcr iotrfIid)c

.tüuftfer ioaren unb fo in mufifalifd)er unb tecfjtiifdjcr Seziefntng
ettoaS ,£crborrogcitbeS gefdjaffeu murbc. Sie ©eiamtlcituug hatte
,S)err Srifdjler, bie 9?egie ©err Dbcrregiffeur ättarfolofti aits'äSieit.

Sa§ Drdjefter feiste firf) sufammett aus Polltoertigcit iffüuftleru,
bie ioeber tedjnifd) notf) iit ber Stuffaffung Perfogteit. (SS ftanb
unter ber Seitttng beS Dr. Staifer (SBtcn), ber uiicrmüblid) fäirit-

lidje Dpernauffiil)rungen unb mehrere Drdteftertontocrfc birigiertc.

SefonbereS «ob oerbieitett bie SIjöre, bie teiltocifc aud) oon ben
2RitgIieberu beS SattDiother ajfeifterfdjen ©efaitflüeretitS uuier=
ftiitjt lourben. Sic SluSlualjl ber Dpent iuar bem geiftigeu
©tanbpunft ber 3nhi5rer, bie ^um grüfjten £eü baS einfadjc
Solf bitbete, baS in ber 9Jkf)ri)eit nod) nie eine Oper gefcheu
unb gehört hatte, angemeffen. (ibeufo m'ufeie aud) auf bie
tedmifcfje SeiftungSfätiigfctt ber Sattoiuiöer Sühne ftreng 9fiicf=

fichi genommen roerben. SeS^alb ioaren ältere Opern mit
leicht öerftäublid)er £aublung unb angenehmer teiditer älhtfif
3um gröfeten Zeil anSgeioä()It ioorben. StlS erfte Dper lourbe
ber „gibelio" gegeben. 3)iefe8 eingige Dpermoerf 23ectf)oueus
etnstg tn ber 2Kufif, einjig tetber in ber $aty, rtfe bie Sutjörer'
bie ba§ Sweater bis auf ben lebten $lab füfften, Pöllig l)iu'

2?on beutfdjen Opern lourben ferner gegeben fftenatS „(Suangeli-
maun" unb bie beulfdjefte Oper SSagncrS „Söfeifteriiiiger",' hei
bereit ©dfilufeüenen unfer ganzes nationales Ungliicf in' cr=
fehreefenber SBeife bem oherfd)lc!ifd)en ^ubörcr sum SBetoufetfcin
taut, pgleitf) aber aud) bie Hoffnung aus beut ,<öeräeu fid) IoS=
rang, bafe „beutfdjeS Sßefctt unb bcntfcfje 3trt" nie untergeben
roerben. ferner toareu in ben Spielplan aiifgettommeu bie
„gleberiuauS", unb ber „3igeuuerbaron". 3a()lreid) toareu bie
StttSlattber pertreteu, puädjft 58i,;et mit feiner „Karinen"
TOaScagniS „(SaPafleria", Seoucabatto« „Baja^äo", Dtofiiuis

„Sarbier hon Sebtlla", Sßuccint« „XoSta", SerbiS „Siiqoletto*
unb „Sraoiata", ©metauaS „»erfattfte SJraut" unb öaleOtjS
„3ubiu". Seit .§ül)epuuft bilbeten, mie fdjott crioäf)iit, bie

„Weiftcrfinger", bic in einer feiten gehörten »onenbitug gegeben
mürben unb für jeben 3ul)örer birett ein ©rlebniS lourben.

_

2Bte baS Ordjefter unter fciiicnt feiiifiituigeu Seitcr Dr. ftaifer

einzigartig SthöueS teiftetc, fo loav aud) bie (Sefaiutlciftum) ber
©änger unb Sängerinnen einzigartig. Süfait l)nttc cS ebeit mit
erftflnffigeu Süuftteru zu tun. flu ertuäfjtien ift äiutädift ^rau
»finita Seffcr Pott ber Sieuer ©taatSopcr, bic u. a. ben
„iyibclio", bie „©autitsp", bic „Stecha" nuuad)af)m(id) gab;
ferner bic Samen: Milbe Maubait (Carmen, losfa), ;)fofcl

SSagfdjaf (Ü)farie, 9febba), %xL Stur ! ßPa, ©ftcaelai, Jyrl. 0. fy!oit=

bor (g-itbora, Violette Saterie), tfti. Steiner u. a. Sittel) bic

Solotäitjeriuiteit (^rl. ^-iibrer, ©robbacl) , Saar unb ©rimm)
cutsüffteit bttrd) bic gra

(
n'üfeu lättje. Sou ben Spielern ftttb

Sit erioäf)iicn 5ituäd)ft ber öclbenteitor §crr fiu()[a (SBatter
©tofzing u. a.i, 6crr ©ebiinnanu (Sttribbu, (5anto, Sott 3of*'-)

Öerr 5ßreit6 (2Beu S el, Saoib), ber unübertreffliche Saßbnffo
»err SBanbler (Secfittcffcr, sTepl, ©lörfncr tu losfa i, öerr
ftlcifdjcr (öauS ©ad)§ it. a.>, üerr 9JfarfotoSft, ^rifchlcr,

l'a^ar it. a. 3113 (Säfte erfd)ieneit aitficr ber eingangs enoähutcit
grau Sefler ber SreSlaucr Senortft §od)ficitu (ßieaäar, 3tigo=
letto), ber Saritonift Kljobc (£>an§ ©ad)S), grl. ©djlöffiugl)
(K-oa) aus ©ottja. SBeldje tuitureHe Sebeittnug fjatten bie geft--

fpicte für 06crfd)leftcit V Sor bem Kriege mar Oberfdflefieu
baS Sanb, baS man ftetS reefit fiiefmüiterlich beljanbelte, unb
ätoar befonberS aud) in ntufifalifcfier Seatel)ititg. ®S ftel)t feft,

bajj für ben SBeften fet)r uiel getan lottrbe, für ben Offen fuft
gar ittd)tS. Stit 2Bef(en l)altc faft jebe gröfjere ©tabt ein

Ordiefter, ein Sheater, eine Oper, bic 3. X. bttrd) fiinftftnnige,

mitfittiebenbe dürften unb 9Jfaguafeit untcrl)alten ober bod)
nambaft unterftübi lourben. Sit Oberfd)(efien, bem au ©d)ä6eu
racbftcu Seile Seittfd)fanbS, gibt eS auch. Millionäre, bie aber
Iciber für bie 5örbentng ber Siiffnenfunft ntd)t p babett ioaren.

SBobl gibt es 3.- 33. in Stattototjs, Sentfien, 9taiibor, Oppeln
ufio. Sfjeatcr. SaS ©d)attfpiel, Suftfpicl unb bie Operette,
lebjere mitunter in recfjt maugell)after Stitffübrnng ttub SDfufif--

begleituug, ftub Pertreteu, aber bis Por fur^er Seit lourbe aud)
utefit^ eine eingige namhafte Oper in Oberfcfileficu aufgefiifirt.

Safür gibt eS aber faft auSnabmSloS in jebem gröfjereit 3u--

bttftrieborf miubeftenS ein Stino, unb mit btefem fiuotitfd) unb
ben „3ngEräftigen" Operetten lourbe baS mufitbuitgrtge ober-
fd)lcftfd)e SSolf reicfjltd) gefüttert. 3Ber einmal eine gute Dper
iefieu tootlte, mußte nach SreSlau ober Üttäffnirfi Dftrau ober
tu baS ffeinc öfterretd)ifd)e ©täbttfjen Sroppau, baS eine por=
3Ügltc()e Dper befaf), fahren. Sarunt loar eS nicht 31t oer=
lonuberit, hnfj faft ftetS fämtlictje ißlähe beS utnfangretcffen
tattotoitjer ©tabttf)caterS bei ben ciitsclnen Opentaufführitugeu
attSPerfauft ioaren, bafj troi^ ber mitfiebolfcn Sa^nfahrt unb
ber 3nlthi^e 9Jhtfiftiebl)abcr aus 23eittf)eu, Sönigsfiiitte, ©teiioiß,
ja fogar Oppeln unb 3tatibor in großer 3al)l erfchienen. Unb
loas bie DperitPorftellnngett hestoeefeu füllten, fjabett fie erreicht,

©ie haben bem Softe toirflidje .tttnft geseigt, babeit baS Soff
erhoben ans ber Slrbeit, aus ber «Diifcre beS ÜebenS I)inaitS,

baben eS bie fttrcbtbareit Sitterteitcn , bie Dberfcfileficn als
befebteS ©ebiet bttrd)3itinad)en I)at, oergeffett laffcu, babett aber
befonberS gezeigt, bnfj eS für Dberfd)Iefien nur eine fttftur
gibt, nämlid) bic beutfetje , bic allerbingS ttuenblid) öerfd)tebcn
ift Pon beut Sun unb .öanbelu ber SBarfcfiauer Kulturträger,
bie jetjt eben fcngcitb unb inorbettb umbcrjiebeu , um Ober=
fd)lcfieu 31t befebeu unb für ^olcu 31t „gcioinneii". (Ss mar
für ben (Sebilbcten eine große fyrcttbe

,
31t fefjcn, mit melcfjcr

Jtnbadjt aud) baS getuö^tliche Solf bem höcfiften Snnftgenufe,
ber Serbinbitng ber men)d)fid)eit ©timme unb kaltblütig, mit
bem Ord)cfter fid) t)iitgebcn fann. Unb fo mar eS 31t öcrfteheit

baf) am ©cblttfj ber „ÜWeifterfiuger" eine Segeiftentng öerrfcfjtc'

lote mau fic nur bei loohlgeiuitgeuen (Srftauffitl)ntngeit neuer
Opern, bic bauentben SBert berfpreefien, fonft toafirnebinen taittt,

eine Segeiftcritug für bie ©cfjöufiett „uuferer 9Jfeifterftnger" unb
aud) eine Segeifterttug für beutfd)cS SBefett unb alte, betttfdjc

.tunft. S^ür btefe baS arme, gef)cbtc unb geplagte oberfcfireftfdjc
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SSoIf su begeifrent, war ein tmitefjmlidjeg $iel ber Jyeftfpiele,

unb bie§ tourbc erreicht. Snttfbarcu .^ergcnS beuten mir Dkr*

fdjfeftcr an bic fcfjönen, nuuergcfjlidien Sage ber geftfpiete unb

ba§ aScrfprccfjcit bes> ©cfaratleiierg, Gerrit §vifd)lcr, im liädfjftcn

ft-rüftttng loteber liatf) Sattotuifj 51t fomnteit unb it. a. and)

Seurfdjlanbg gröftteg üUceifteriucrf, ben Sßapcrfcrjen 9Jtbclitngett=

ring aufjnfül)ren, luirb für niaud)cn in ben biiterböfen Sagen,

bie uns in Gbcrfdflcficit nod) beüorftefjen, ein lidjter .§offmtna>

ftraljl fein.

3ofef ©ufloo Sttracjef : „Dföat".

Oper in bvei 'Jlufjügen. <S>irf)ümg yon ©uibo ©tücf.

Uraufführung in ber SrcSbncr StaatSoper am 24. Sanitär 1921.

Htbar ift bie britte 58üt)iienfc£)öpfuiin 9J£ r a c 3 e t S , bic

gegenüber ben biötjer aufgeführten Opern Ser Xraum
(Berlin) unb Webelü (SreSlan, Fraittfurt a. 50?.) einen uteri,

lidjeit Fortfdjritt bebeutet. SaS SS ort Sfbar ift eine anbere,

Uielleidjt eigenmächtige "Beäeidjnung für „3ftar", bie babtj-

lonii'dj-afftjrifdje "Bertörperung beS "BeuuSfterneS, gleidjbebeuteub

mit ber "Iftarte (Ijebr. Slftarot'l)) ber Jikftfemiten, als bereu Weftiru

ber "JJ?onb, als bereu ©pmbol bic i)?oubfid)el gilt: Sie ("Kittin ber

Siebe unb ber wdjönTjett, bie SBefcf)i'tt^erin ber 3eu fl
u "fl 11110 °er

Frudjtbarfeit.

Sie .ftanblung ber neuen Oper fpielt 3000 3al)re uor uuferer djrift-

lidjen Zeitrechnung, ©aotlji, ein junger "Bilbljauer, Ijat feine We-

liebte "$iofi oerlaffeu unb fid) tu bic (Stnfamteit einer ©teinluüfte

am Ufer beS TOeereS surüdgesogen, um in unerfüllbarer ©eljufudjt

ein Siuuftiuerf 31t frfiaffeu. (Sin Xraumbilb umgantelt ilju. ^u feiner

$>aub nimmt ber Stein bic dornten btefeS ibealeu "IshantaftcmobellS

au. "BergebeuS fudjen il)tt bie Frcunbe ait§ ben „XraumeStuirren"

ju löfen. ' Sind) bie rüljrenb anhängliche iJSiofi oermag nichts meljr

über ihn. ©aotlji ift gau_s feinem iföahue Herfallen. "2113 einer ber

Freuube jufädig bas tief uerfteefte ©tanbbilb finbet, eilt ©aotlji

an ben Ort unb zertrümmert baS S&*ert. Sa uatjt SJiuorgis, ber

Eroberer beS 3fbar4)ieidjeS, mit ifjnt SRtaua, bic fiel) il)iu biSljer als

äßeib uerfagt I)at. Flüdjtig erblidt ©aotlji fie unb glaubt baS fleifdj-

geluorbeue Urbilb feiner Xränme gefuuben 51t haben. 2er eifer-

füdjtige Stjrann entfernt fid) mit Sftiana, bie niemanb entfdjleiert

fdjaiten barf. Sie folgeube 9?ad)t ift ber Wöttin getueil)t: Gin Jyeft

ber üiebe unb ber "iöolluft. Ser jrueite "Ift jetgt im £>intergrunbe

ben Sempel SfbarS, 511 beut eine mädjtige, aus ber "Burberbül)ite

auffteigenbe Freitreppe hinaufführt. "Brünftige ISljöre unb baedjan-

tifdje Sause! 9?ur mit großem SSiberftreben (»Ith unb Sonner
ber äürnenben 3tbar) folgt ber Stjrann ber g-orberung beS Dber-

priefterS, baf? "Jtiaua fiel) auf Stbarg CMjeiß entfdjleiert bem
"Bolt'e barbiete. IS« gefd)iet)t. "Berlangeub ftürjt ©aot()t auf fie

SButfcfjnaubenb tuill "D?norgi§ ob biefe« <yreoel§ beu fremben S3ilb=

bauer toten laffen. Ser öberpriefter lueift jebod) auf baS g-eft ber

3fbar bin unb ©aoftji bei) alt fein Heben. Ser britte ?ltt fübrt

mieber an baä jerflüftete Weftabe be§ 50ieereä. 2lu§ einem farbigen

SKarntorblod bat ©aotbi ein neues ©tanbbilb ber OSöttiu gefdjaffen.

ISS trägt, faft uodenbet, bie Büge "JvianaS. 3)?norgiS ertennt bieS

mit luadifenber i)?ad)fud)t gegen ben ©djüpfer, ber iljm bie ©eelc

feines SSeibeS geftotjlen. Sie ätneite ©jene biefeS ?HteS jluifdjen

Miaua unb ©aotlji ift ber .ööljepuuft ber Oper. Ser "Älbtjauer l)ölt

bie Slöuigüt für Sfbar felbft. 3n ber SBegeifterung bcS SlugenblidS

crgänät er ra|d), luaS bem 0)eficl)tSauSbrud beS ©tanbbilbS nod) fel)lt.

Sann fintt er in bie üfnic. 3fbar foll il)it fegnen. ©0 finbet 9J?norgiS

baS "$aar. %n unbefd)reiblid)er SBut überanttoortet er ben 3üngliug

feinem ©cljergeu. Siiana bittet, fleljt für itjn, beu ubllig Meinen

unb ©d)ulbloteu. Ser Sprauu tjat bafür nur ein teuflifdieS üaeljen.

SaS Rieben ©aotljiS foll 3iiana gepren, bod) luirb ber "lermfte Hon

ben öllaüen fortgeführt unb — geblenbet. ffod) l;at ber St)rann

feine 3iad;e uidjt'uoll getüljlt. (Sr ftür^t fid) auf baS ©tanbbilb, biefeS

toanlt, reifst aber äitgfeicl) ben "Angreifer mit in bie Xiefe. Vangfam
taftet ©aotlji fid) ju Siiaua, umfdjlingt iljre knie unb befeuut, ber

(Srbe eutrüett:

„Welicbte, nun fteljt bie Seit

unb ift nur tieffte ISmigfeü
!"

Wanj geiuifi lein miriuugSlofes Sud), bis auf ben ^weiten, uiel ju

breit auSgeftalteten "?(ft. Sie .^anblung beS "löerfeä lueift, luie man
fiet)t, Uerluanbte 3nne mit neueren Opern auf, 3. iö. mit ©djreferS

0)eäcid)neteu, ber fürjltd) in SreSbeu in .Uouäerturauffüljrung ge-

botenen Sombarbifdjen Scljulc (SaS i'ädjelu unb bie Slugft) uou

äeo Städler, luorübcr feiuerjeit berichtet luurbe, u. a. m. ")lber bie

a^erfe ©uibo ölücls ("Brünn) finb glatt unb lommen ber "Begabung

beS mufifalifdjeu ©timntungSinalerS "Krache! fel)r entgegen. SSärc

ber Sonbidjter aud) ein erfinbungSreidjer 9J?elobtIer uon ber "Ärt

Starl ö)olbmar!S, fo hätte er mahrfdjeinlid) ftärlere äBirlungen er=

Sielt, in erfter üinie bort, mo ber fomponift ähnfdjen ben geilen

hätte Icfen follen, unb mo bie Situation mehr ein mufifalifcheS "Jcadi-

zeichnen, beim ein Untermalen erforbert. 93?an vergleiche bie Son«

tuelt WracsetS mit berjenigen beS "-SeuitSbergeS ! 3Beld)e unerhört

tühue Sinneuluft unb ^arbenfreube in ben .sSarmonien, lueldje

Reinheit in ber Siuienführung bei bem nod) feiueSmegS „über-

luuubeneu" äöagucr! hingegen bietet TOracjef in ber muH-

fa(ifd)eit ©d)tlöerung beS i'iebeSraufdjeS ein 3)uic(icl)t ber glihernbeu

unb flimmernben silänge, baS burd) bie allju häufige SSeriuenbung

001t öarfe unb (Selefta auf bie "J?erOeu fällt unb unier „inneres Stuge"

ermübef. Ser Stompouift hat feine luirffamften "Weifen für beu

crfteit, in fiel) gefd)loffenen unb für beu lebten, ben befonberS bra-

matifd)cu Sltt gefuuben. "Jfameutlid) bie fcljon ermähnte, menfdjlid).

vührenbc Sjenc sluifdjcn ©aotlji unb fliiaua im ^djlunatte. ?lud)

bas "isorfpiel 311m brüten ?ltt l)at feine Oualitäteu. 5tnS ber Srcs-

bener "Aufführung wirb Wiracjel maudieS gelernt haben. (Sinmal,

bafi man bie Wefaitgsftelleu forgfältiger behanbelu^ muß, unb

baf? eS, luo "H?e[)rftimmigteit eintritt, immer nod) auf eine llare unb

interefiante Sabtunft 'autommt. 3U'?itens, bau bas 93eg(cit_.

ordjefter in eu'tfpred)euben Wrcujen ;,u halten ift unb ba|i

elementare CrcljefterauSbrüdje itidjt .mit „"Jinr-.Ulanggeräufdjcn"

oeriuedjfelt luerben bürfen. Unfere beutfcljeu "JJhtfitbramatifcr,

unb 31t ihnen sählt troh feines tfd)ec()ifd)en "J?amenS aud) iUrac^ct,

follten fid) infoferu an bem "ISieberanfbau ber geiftigeu Ojüter be>

teiligeu, als fie bei ber SSafjl ihrer Stoffe unb Sertbüdjer mel)r bas

"$ofitioe, beim baS 9?egatiüe berürffidjtigeu. "J?nr lo tanu bas

prophetifclic "löort Siidjarb SSaguerS 311 iKedjt beftehen: „Jn bem

uon ber 5Ü?ufi£ uerflärteu Srama luirb ciuft baS "iuilt fiel) unb feine

Slnnft oerebelt unb uerfdjönt nüeberfinbeu."

Sie 91 u f f ü 1) r u n g mar in fjenifdjcr "Beziehung uon $a|att

unb "JJälh glaujooll geftaltet unb in ben Farben fo gehalten, bat;

bie fdjöneu Moftümc (Fanto) luirtfam sur Weitung tarnen. Ser

Slueite 3tft jeigte, luie bereits ermähnt, im "piutergruube beu ^Ibar-

tentpel unb bamit in ftilifierter "Xrchiteltur unb erpreffioniftifd).

neuseitlidjer Form bic geöffnete _,,9lftarteiuufdjel"._ 2id)t-

ftimmungen tuareu befonberS im Sd)(ufiafte feljr fein abgetönt.

"Mt ganjer ftraft hatte Stapcllmeifter Tvriij Keiner feines Gimtes

getuaitet. äSenn er bie orrijeftraleu "Änftürme (ben Sängern gegen-

über) nid)t immer in ber erforberlidjeu Sl'eife abjubäntpfeu oermocljte,

fo lag baS mehr am komponiften als au if)tn unb au ber in Wolter

ÜeiftuugSfähigteit fid) beiuähreitben totaatSfapelle. Sfidjt fo glürfliri)

mar bei; neue Spielleiter Dr. .Startmann. ISr hielt ftdj allju ftreng

an bie hjrifdjen, um nicljt 31t fageu füfilidjen Momente ber "JJiuit!

unb gab luenig (SigeneS, Sd)öpferifd)eS. 3u ber "Bemegung ber "JJiaffeu

blieb er unfrei unb in ber "Ausarbeitung ber SetailS nidjt beftimmt

genug. So Uermodjte er bie "Borteile unb ftemmnngcn ber an fid)

pracfjtooflen Freitreppe (jiueüer ?(£t) nicljt reftloS auSsugleidjen.

Für ben erotifdjen "Zeigen feiner cyiieberung, "Binbnng unb £öfung

mar ber uerfügbare fltaum entfdjteben 31t Kein. Stapellmeifter $em-

baur hatte bie (Stjörc mit beiauuter Sorgfalt ausgefeilt. Frau ^ßlafcfjte-

«on ber Often, jeber 3oll eine roaljrhaft ioniglidje (Srfdjeinung, fdjntt

nunad)al)mlid) holjeitsuoll 511m ^fbarfeft. 3hr gebüljrt ber ^reis

beS MbenbS. Sturt SaudjuerS blüljenbe Seuorfttntme lebte fid), in

frijönfter liirifdi-helbifdjer ,ftlaugprad)t aus. ?lud) "Burg (Sprann)

gab fein "BefteS. "Bleiben nod) (Slifa Stünsner als rührenb-hingebungS-

Polle ^iofi, 3ottmatjr als Öberpriefter unb 9iid)arb Sauber 31t nennen.

Siefer hatte feine Partie (Sett)) erft turj Uor ber Hauptprobe über-

nommen unb erbrad)te bamit erneut ben "BelueiS großer mufitalifdjer

Sd)lagfertigieit. Ser "Beifall luudjS uon ?ltt 31t "Aft, unb ber Stom-

ponift' luurbe am Sdjlitffe oft gerufen. Vßrof. ix "Jß 1 a Ii B e d e r.

Rühm 3>elmar: „3)er OtoÖe Ouliuö".

cparobiftifc^e öperette in brei Elften »on "21. ^eterfen

unb 9. £ttf. 'Mit ^Benutjung einer 3bee oon !3Ö. Fallott).

Uraufführung am Seipjigcr Operettentheater.

iggser große Julius ift natürlid) SuliuS ßäfar. 'üJfau fud)t in

bie'fer Operette beu rörrtifdjen SlriegSl)eIbeu unb Siftator

unb feine Umiuelt juparobieren: bie "Berfdjluorenen 93rutuS,

(SaffiuS, Safca, SreboniuS unb iljre Frauen (Salpurnia,

Portio, äeSbia, (Smilia, Sulia; cbenfo bie römifdje Wilitär-

partei, öertreten burd) 9)?artuS 9lutouiuS, bie "^riefteriuelt, bie ger-

manifdje Sdjuhluadje, bie I)öfifd)e Sidjtlunft unb anbcreS mehr.

"Besiehnngen 31t "Borgängeu unb "ßerfönlidjfeiten aus ber jüngften

aSeltgefdjidjte finb natürlich reidjlid) uorl)anben. Stjafefpeares

Dlömerbrama uerfehrt man 3itm Ulf: bie ISrntorbuitg beS mädjtigen

.SlaiferS mißlingt; üon Jupiter felbft luirb er sum oberften 05ott ber

Sdjieber erhoben, fäljrt im Suftfdjiff gen Gimmel unb läßt bie §err-

fdjaften unten in 3ufunft „ihren — Kram alleiue machen".

"Bon Sejtbidjtern unb Uon Stomponifteu ift in biefem "Berfibetuußt

"Anfdjluß an bic flaffifdjeu "^arobien OffeubadjS unb feiner Sejlbichter

gefnd)t luorben. Slber uont Weift unb SBiti, uon ber fdjlagfräftigen

(Sinfad)l)eit unb ber lünftlerifdjen Stileinl)ett beS genialen adjöpferS

ber Sdjönen Helena unb beS DrpIjeuS in ber Unterluelt babeu biefe

Imitatoren nur luenig. "Jfidjt einmal eilte lueife Selbftbefdjeibung

auf bie öauptpunfte 3iert fie. Sie Folge ift, baß fie baS bißdjen

.'öanblung nicht ftraff genug 31t führen oermögen unb baß es feine
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Spannungen ltnb bramatifdjett .Viöljepimtte gibt. Sllleä gebt in
einem btcfen »rei, roorin Sßarobie, fronte, (Satire, Ulf, Stebtte, Stöbern
fcfjau itnb Sirius unfüitftlerifd) berrüfirt finb, unter. SJtan mirb
beätjalb biefer berben, grobfd)täcf|tigen Strbeit nicf)t frof) unb atmet
erletdjtert auf, menn nad) 3 1

/* ©tunben ber SSorfjang sunt letjten
SKale fällt, diu gelotffeä ©efdncf %u bem (plump) Sfjeatermäßigett
fjat ^ertoerfaffer unb ft'omponift baju Herleitet, baä betttbar größte
Ungefcf)tcf 3U begeben, tnaä eä für Sbeater geben fann: ju langloeilen
unb ju ermübeu.
Unb bann ttod) einige ©pejialfragen an ben Stomponiften, beffen

biet mftrumentterte SJtufif einem ftunbeitlang fdjmcräljaft in ben
Ofjren fnallt. SBo gab fiel) Offenbad) je fo aufbringlid) mie er? SBo
parobterte er fo f)aitbgreiflid)<uitfünft(erifd) ©tue! unb SJteQcrbeer
Inte §err Selmar SBagner unb ©trauß? SBatm Berfiel Dffenbad) je
tu ben g-efjler, bier ober fünf ©oliftiniteu eine lange Kummer abfohlt
etitfttmmtg fingen ya. laffen? SBann ließ er je baä ©{jaraftertftifdj=
*ßarobtftt|cf)e betfette, um in banalen Saitämelobieu su fd)melgen?
(§err Selmar aber meint, ofpte 3ugeftänbuiffe an bie fladje, moberne
^aitäoperette nt<f)t auäfommen p föntten unb oerliert babei bie
geftedtett Stele für lauge Seit gauj auä ben Singen!) ©o fetjr fiel)

ber Sompontft abmüfjt: fein rüljrettb gefdjäftigeä SKufi^ieren unb
fem gefduefteä imitieren geioiffer 9leußerlid)teiteit ftempelt if)it längft
ntcfit ju einem neuen Offenbar (ben mir bringlid) braueben fönnten),
unb bie getegettttidien parobiftifdjen einfalle eineä Seftär, fyatt unb
nameittlicf) Cäfar ©trauä ftet)ett bötjer.

Sie Stuffübrung tjatte fid) biet SJtübe um baä SSerl gemad)t, Ber=
mocijte aber ntd)t meto* an äSifmitb Somit Ijerauäsubolen, alä fdjließlid)
barm fteeft. äöirflid) blenbettb in ßrfcfieinung unb ©eljaben mar
Siubt ©faller alä großer Eäfar, jeber 3oll ein parobierter 3Kad)tt)aber
bon ©otteä ©naben. Sen SSerfdjmorenen fucfjten bie Herren ©raBe,
s?aM, (Sitgelmann unb Srautmanit nad) SJtöglidjfeit fyarbe unb
S3erfönttd)fett m geben; gteidjeä ftrebten bie Samen Stößrter, SBiet,
Soefde, »lettt) unb Stabaua mit itjren (vrauenrollen an; fie blieben
tm ©runbe sabm mie ber ©eift ber Sluffübrimg unb ifir gut bürger=
Itdieä Saccfjanale. Siel metre SBiij lag in ben brolligen Softümen
unb in ber originellen fubifiifch>futuriftifd)eit Sübneuauäftattung.
Saä mar baä ©el)enä)üertefte an biefer neuen Operette, .'perr Ober»
fptelletter ©roß äeicfntete für bie Stegie; §err .ftapellmeifter ,viii?
eifen btrigierte baä ejaft arbeitenbe, aber biel ju laut fpieleube
Srcrjefter. ©efdpnadloä mar bie Slrt, mie man am ©djluß beä ätueiten
Sittel einen großen ^remierenerfotg bttrd; allgemeine^ ®efitee aller
9JhtrotrIenbeu unb 5Jätfd)ulbigen auf ber 93üf)ne forcieren loollte-
baä tft bet unä eine tief eingeriffeue Unfitte, bie leiber fdmn §aulrecl)t
geiuonnen §u Ijaben fdjeint. Si u r t SOI. % r a n f e

2tad;ett. einen ^ad)tlang beä Seetl)ooen-3-efteä bilbeten bie
betben SjolBft)mpf|onietouäerte am 13. unb 15. Januar mit ber
Missa solemms. ©o „gelungen" 93eetI)oüenl „geluugenfteä SSert"
aud) ba tpieber sur äüiebergabe gelangte — für ib' o 1 1 ä fpmp^onie^
tottäerte liegt eä ofine 3-rage su l)od). ((Sljrlid) gefagt: für ein gut
Seil ber SSefitdjer ber „beffereu" Stöberte nid|t miuber. Sie oiele
m ü tj e u fid) beim luirflid) um ein ti o 1 1 e ä «erftäubniä ber aftiffa?)
Slußerbem tjabe id) Ijierbei, Inie bei iSadß geloaltiger h moll-SIJteffe,

ftetl beit einen ©ebanfeu, ben id) uid)t ioä luerbe: mären biefe
©cfjöpfungen bod) bloß in b e n t f ri) e r ©pradje geljalten! iKnetnel
tiefer märe bann ibre SÜirtuitg! ÄJieoiel öüllitümlidjer mürben
fie bann aud) of)ne meiterel loerben! 3ft eä oermeffen, eä ju Ijoffen
unb gar öon biefer Hoffnung ju fpred]en: bie eigentlidje, b e u t f d) e
große Sßiffa muß, nein, mirb ttod; tommen! Srotj Spengler. Mv
ftnb nod) nidjt am (Snbe. — Sie 3Jäffa l)at einft bom 9(t)eine auä
itjren ©iege^ug burd) bie beutfdjen unb fremben Sanbe angetreten,
ftoln mar itjr Stulgaugäort. Qu biefen Sagen nun ijat e'iner ber
großen rfjetm|'<f>en OJefangoereine, ber banials geholfen Ijat, bie TOffa
neu ertönen ju laffen, feinen lOOjätjrigen ©eburtätag feiern tonnen:
ber Sladjener ©täbtifdje ©efaugoeretu. (Sä ift Ijier nic£)t ber Staunt,
um auf bte loedjfelüolle ©efd)id)te uufereä loettbelaunten ©täbtifcljen
etioreä emäitge^cn. ißrof. Di: Jrii^ £)at fie in einem auggejeidtneten
geftbudje feljr lebenbig bargeftellt (im Sudjtjanbel burd) 9t. .treuijer,
ätadjen). Saä g-efttoiiäert bradjte alä eijortetftitngen §änbel3 „Sgalk*
Injal)" auä beut äJteffiaä unb ben „$erbft" auä §apbnä Saljreäjeiten
mit maljrljaft feftlidjem ©elingen. Qn ber SBiebergabe beä Wetfter=
|mger=S8orfpielä unter ber ©taßfüljruug beä ietjigeu Sirigeitten beä
©täbt. ©efattguereinä, ©eneralmufitbirettorä Di: fliaabe, beitneä
baä ©täbt. Drdjefter unb fein Seiter, baß man fid) an ©laus, traft
unb SBol)Haut beä .flaugeä unb an geift= unb feelenuolter Sluäbeutung
foättfagen aud) felbft übertreffen tarnt. Saä mar e ft mufit ! aJiöge
fte für baä beginneube 2. 3al)rf)itnbert ©tobt. Etjoreä eine cbcitfo
freubige SBorbebeutung fein, mie fie für baä bergangeite erfte ein
Ijerrltdjec 9tbfd)lufi mar. — Saä 4. ©täbt. ftousert bradjte unä ä'loei

«euljetteit: Slarl 83tet)leä Duoertüre ju „Meiuecte S-ud)ä" (23. Söerf)
unb ©uft. Wa^lerä 1. ©tmiptjonie. ©raenerä $an<©uite unb
.fttefftgä Sotentans Ijatten feiner^eit teilte ermutigenbe Slufnaljme
finben fönnen; üon »lepleä 9ieinede yndjä^Oubertüre lann id)

glücihdjerlueife (irfreulidjereä beridjten. ^d) fjörte fie in einer äHocbe
biennal unb — £)örte fie mit jebem Süiate lieber. Sarin fteeft edjter
§umor, unb bariit ift ein großer Drctjefterapparat mit iunerlidjer
SJtedjtferttgung aufgeboten. Sie ^rograntmlnorte braudjt mau
nidjt su teuueit, um bie Dubertüre »oll %n genießen; fie fpridjt über-
seugenb genug für fid) felbft. Sei ber audj biermal gehörten grften
S»tal)lerä erging eä mir mitgeteilt: je öfter, befto unauäftetjlicljer
Sic Sluffütjrung unter Di: iKaabeä meifterlidjer Leitung ließ eä an
md)tä, aber aud) an gar uid)tä fetjlen, maä S)M)ler in bejug auf
„ftilreme" SSiebergabc forbern fann. Sielteidjt loirfte fie eben beä-
tjalb fo burd) unb burd) ftilloä. Stiel) .©pedjt l)af redjt, menn er in
feinem TOal)ler=a3ud)e fagt, Wal)ler tjabe mit feiner ßrften a n f e i n
» o r 6 1 1 b a it g e f n ü p f t. Sergleidjen fjätte aud) fein beutfdjer
TOetfter ber @t)tnpt)onie äu fdjaffen gemagt! Seffer: üermocfjt — in
einem ganj befouberen ©inne natürlid). Saä ©djöufte beä Slbenbä
mar uitftreitig Stob. SBoIfmannä tniegeigenfonäert in a moll (33. Söerf ),

Bon $rof. ©eorg SBille (Sreäben) gefpielt. Siefem gemütbollen
äßeifterer feiueä munberbareu Suftrumenteä l)ätte matt' gern nod)
©tunben gelaufcf)t. — Sm 5. ©täbt. Sondert I)errfd)ten 6at)bn unb
SJioäart allem, tleineä Drd;efter. ©in Sabfal. Sie G ditr-@pmpl)onie
SJr. 13 $apbnä fam gaitä fo frol)=gefunb Ijerauä, mie fie eä muß.
Unb SKojartä Jupiter* @t)ntpf)ome fefjlte eä ebenfomeuig an SJkactjt
mie an Sunigfett. Ser geiftige Unterfd)ieb beiber SBerfe mar Bon
Dr Staabe flar gefnblt unb Born Ordfefter Boll Berftanben. ©ertrub
Sd)ufter=aBolbau (SSerltn) mürbe nad) beut Sjiolinfonäert mit
Ordiefter Str. 2, D dur Bon Sltojart, außerorbentlid) gefeiert. SJtir

tft fie baä Seilte au 9tnmut unb ©d)inelä fdjulbig geblieben. — Sie
Bereinigung 31ad)euer SJtänuergefangbereine f)atte am 26 3au
tl)r jioeiteä SBinterfonsert. Sieämal metteiferten eäcilia=S8urtfdjeib
(S3md ©d)mijler) unb Sonforbia=2lad)en (Kapellmeifter 3-ritj Sietrid))
miteinanber. Sie tonforbia ermieä fid) alä ber f)öf)erfte6enbe Eljor.
Bereinigungen mie bie Eäcilia feilten fid) unbebiugt au geiftig mie
tectjntfd) emfac£)e Aufgaben fjalten. Sann leiftetett fie' burdjroeg
©uteä unb erfüllten iljren 3meef meitattä beffer, alä toenn fie fiel)

bermidelten Herfen mibmeit, bei bereit Sluäfüljruiig ber feinfühlige
,f)örer in faft jeber 58eäiet)itug unerfreulid) berüljrt mirb. — Saä
©tabtttjeater brachte ben Bon Dr B. Sllpenburg einftubierteit ad)t=
baren „Sttgotetto" unb bte öon ßrid) Crtljmann attägeäeidjnet t)erauä=
gebrad)te „Soäca" alä S^eutjeit. Stacf; Biel äBagner, Sienäl, Miltner,
©litcf, Sorijtug unb ^fiiuter — faft alle Bon ^ntenbant 5lnton fiubmig
ben SSerfjältntffen ber Ijiefigeu Sütjite eittfpredieub mirfungäooll iii

©äene gefegt — geroiß feine üble Slbmedjfluug. ^mmerfjin — id)

freite mid) fdjon loieber auf bie fommenben b e u t f d) e n SReifter
l£ä ift unä maud)eä ©d)öne in 9lttäficf)t geftellt. St. 3immermann

*

Soc^um. (©d;ref er = Sage in Suiäbttrg.) Slm 29. unb
30. Sanitär fal) Suiäburg unb bamit baä ^nbuftriegebiet beä SSeftenä
auf ISinlabttng Baul ©d)einpftugä erftmalig ben beute Bielgenannten
unb ltiuftrittenen Somponifteit unb Sirettor ber berliner afabemifd)en
äKuftfl|od)fd)ule, %xa\x% ©ctjrefer, in bem Soitäertfaal. Saä $ro=
gramm tnadjte mit folgenben Herfen ©djreferä betannt: Sem
116. Sßfalm, Born Samend)or beä ftäbtifd)en ©efangBereinä mufter-
gültig borgetr<tgen, ber .Stammerft)inpl)onie, bom tomponiften feim
finnig birigiert, bem fütjn gefteigerten Borfpief gu einem Srama,
baä *J?auI ©cfieinpflug burd) ftarf impulfibe 5yüf)rung beä Ordjefterä
feffelnb geftaltete unb smei ©efängen auä ben Opern „Ser ferne
Mang" unb „Ser ©djaügräber". 2tlä befonbere $erle im 9teid)e
ber ©timmuugäpoefie luurbe f)ier baä ©d)luminerlieb „ftleiu mar
id) nod) unb franf immerzu" gemertet. SJtaria ©djreferä fein tut*
tibierter, jart töuenber Slonjerffopran trug bie äBeifen mit tiefer
»efeelung bor. 3t)m, $rof. ©direfer, $aul ©djeinpflug unb beut
Ordjefter lourbe loieberljolt lebtjaft gctjulbigt. SJt a j o i g t.

*

qeibe\bet$. (Gsin „St or bif d) eä Stoujert".) ©tillgenätjrteä
©dpuarmen in uorbifdjer fünft trug, man benfe an bie ©rieg.
Bereljrung metter Streife, mannigfadjen äftf)etifd)en Sert in unfer
SJtuftfbemußtfein. ^rifd)bel)eräter äöagemut griff nun nad) jener
SJtuftf unb ließ fie rein in ftcf) auämirfen. Sie Uraufführung feiner
§erbftpfabe=©pmpl)onie mit bem Berftärften ftäbtifetjen Ördjefter
äetgfe Stub Sauggaarb (ffopeittjagen) groß im mufifalifd)en Seilten,
faft pfjtlofopI)ifd) lapibar in ber ©d)lid)tl)eit unb «ptaftil beä SRotibifdjen.
SJtan ertjielt ein fleineä Jiotnmentarblättdjeit in bie öattb: Sie über
ber .'perbftlanbfdtaffr fdjmebenbe ©eroitterroolfe Sefjobaä trägt bte
Sarbe beä Sebenä. Siefe fraftftroijenbe Sanbfdjaft: Sie große
SJtutter (Srbe l)at ttjr fueljeubeä «luge auf baä Unabmenbbare ge=
ridjtet, unb eä bebt bie ftumtue ©pracfie beä Stugeä mie bie ©lode
ber aillerfeelen gegen einen blutrötltd)en Slbenbtjimntel. Sauggaarb
gab bem ©feptifer an biefer Sejtprobe glättjenb unreetjt. '©eine
3been, ftammöermanbt feelifdjen Unterftromä, lagen mit prädjtig
Bolleubeter §erbigfeit offen, gebuuben in einer 3nftrumentationä'=
Sttdjt, bie öon anberen Steueren meifterlid; abftid)t. ©iegljaft ntenfd)=
lidjer Jyeftgang fdjreitet über bie Jlur, gemeiljt in @ebetäattbad)t
unb erfdmuernb bor bem ©turnt* unb ©emittergott. Ser Siuiett«
fluß poetifcfier Seutung triftallifierte in meIobifd)eit epifoben boll
erftaunlidjer 33rad)t bei naiB tiefer (Srfül)lung. Sauggaarb tjatte
mit feineu ernftgemaltigcit Sölten unä beämungen. $anä ©eeber
Bau ber Jyloc (ftopenljagen) birigierte aläbauu, ein y-euergeift ener=
gtfdjfter Sifjiplin unb fitttiBierteften ©efdimades, fafäinierenb tote

•ötjpnofe, ber beflügelnbe ©aitgttiitifer mo Sauggaarb patf)etifd) ftarre
SJtonotonie ift, freilief) im monumentalen Sinne beä grf)abeneit.



Jyiuni §enriqueS' „SSolunb" gab er mit glänscnber, beftndenber

3«)t)tt|mif, fdjmiegfant bis ins giligran hinein, äöer *Me P wnttern

glaubt, höre auf bie Donmaffe, fie ift ftetS Boll harmontfdjer ©d)on=

heit unb g-arbigtett. ©o fanben auc£) ASbjörn äöieth-ÄnubfettS

g-ontaneballabe ,|Seüte »egegnung" unb fein „g-eft=ginale" (9Mnd)iier

Jtaneöal) befte Sffiiebergabe. 3. Ban ©orfom (Karlsruhe) fang bie

SSolIabe mit hellem, fetngepfteqtent «Material intelligent unb poefte*

Boll in reifer ©tilifierung. Das ginale hat pnbenbe, ftrebenbe

traft, glüdlid) burd)l)altenbe Steigerung unb eine geWtffe btüljenbe

SebenSfreube, bie in ber ^rjttjmif auffdjäuntt. @S gab außerbem

3ean ©ibenuS
1 ^elleaS unb SJcelifanbe in feinfinniger etjaraftert*

fierung, fo SMifanbe in 9KaeterIinffd)er ©d)Wermut auSgefponuen,

ben tob in fjerrlidjer ©ebämpftheit Berhaucbt. §. AlfBenS „SJiib-

fommerüafa", fd)Webifd)e Sirjapfobte, gab bem Drdjefter unb bem

gefeierten Dirigenten ftärtfte ©eftaltungSfraft in glanpollen Wo-

inenten, inftrumentale garbe in ber güguug intereffanter WottBe

p finnfidHeelifdier Einheit p Berfchmeläen: bie btlbmäßtge Ihme

beS gfjarafterifrifdjen, bie Sbeentlarhett bei Berfonnen Berfcfjlolfener

öJefüfjlSluelt, bie jroecfüolle Beruhigung ftnb unS herrlitfje Offen-

Barungen geworben! DaS ^ublifum nat)m ein erlebnis mit fort!
s$rof. £>. ©.

*

Ktefelö. ^Reibungen bon ben SSeethoBeu=g-eiera im 9veic£)e

laufen aud) jebt immer nocf) bei ben Seitungen ein. 9M)t tmmer

finb fie offenbar beS großen 9KanneS unb feines SBerfeS mürbtg ge=

Wefett ia eS Wirb Bon SBiebergaben feiner State berichtet, benen

es, nad) bem SRefultate p fdjließen, an jeber ernfteu Vorbereitung

gefehlt hat. Aud) Wirb Bon mef|r als einer Seite baruber Silage ge=

führt, ball bie oerantwortlichen Seiter es ftcfj nid)t feiten bet ber

Auswahl unter ben Derlen »eetljooeitS gar teicfjt gemacht hätten.

3m ©egettfabe p folcber Art bou geiern- ftanb bie ffiettje oon geft=

taqen, bie bie ©tabtoerroattung Krefelb mit ber Sonäertgefellfdjaft

unb Dr. «Rubolf ©tegel, bem ftäbtifdjen fiapellmeifter, »eettjooen

mibmete, Safttage, p benen auSgeseichnete ©otiften Innsugesogen

Waren ©ewiß laßt aud) ein Programm, Wie eS Srefelb geboten

würbe, eines fo Bielfeitigen KünftlerS Wie »eethoBenS Siefen nod)

nidit ganj ertennen. immerhin aber fatu burd) bie mit größtem

gleiße Borbereitete Aufführung ber Missa solemms, Bon @treid)=

quartetten unb Sieber, bem gibelio unb ber IX. @t)mpl)onte neben

bem TOufifer aud) ber (Sttjifer »eethooen erfdjöpfeub su ©efjör.

*

ilTann^etm. 9Jtit ©enugtuttng barf man feftftelten, baß im

tonsertleben SJiannljeim^ ein frifd)erer unb fortfdjrtttltcfjerer S^ntb

roebt, alä im uacpffig=müben Opernbetrieb. aöäb,renb ber ©ptel=

plan ber Dper mit einer gerabeju forgiofen Sufje unb ®letd)gulttg=

reit am jeitgenö[fifd)en ©d)affen Borübergeljt unb mefir Bon 9iucf=

fidjten auf TOertur alg Bon 8tpoIt geleitet wirb, meiben bte Vortragt

folgen ber -Don bobenftänbigen tunft= unb tünftleroeremtgungen

Beranftalteten tonjerte ebenfo bie bequemen $fabe etneä ab=

qeflepperten afiepertoireä, Wie bie ©oliften offenftdjthd) bemuljt ftnb,

bie neue unb neuefte SJlufif %n pflegen. SSer aber berttflid) ^reub

unb ßeib einer mufiialifdien $od)faifon burdjfoftett muß, iamt |td)

be§ einbrud^ nid)t erwehren, baf? fflianntjetm nod) md)t ber »oben

ift für Sonäertoeranftaltungen, betten bie fidjere »aftg Berwanbt=

fdiaftlid;er unb gefellfd)aftlid)er «esieijungett ober etnf!ufiretd)er

^rotettion feb,lt. Angebot unb 9£ad)frage galten ftdj aud) ntd)t nti

entferntefteu bie 2Sage. S8a3 SSuuber, bafj bei gar mattd)em Stottmert

felbft längft aud) tjier anerfannter ©rßfien nidjt einmal ba§ ©alä

au Ibem'Srot oerbient wirb, hinter biefetn petuntären SlitfjerTolg

aber lauert ber iünftlerifdie »anterott. 3tn Sntereffe ber SKonu^etni

befudienbeu tünftler muß bieg b,arte SBort auSgefprodjeu Werben.

Sein Geringerer at§ ber »erliuer 3)ontd)or unter Hirofeffor £mgo

3iübel gab
'

ben biegwinterlidjen aSeranftaltungett bie tünftlertfdje

Söeibe, unb bte f)of)e Qualität biefcr %n flecfeittofer einljeit pfammen>

gefügten Darbietungen, bie leiber burd) bie „3wifd)enatt"=StlaBter>

Borträge be§ mitwirtenben ^ianifteu SBilfjelm Stempff, ber tu fttl-

wibriger SBeife eine belanglofe (Sigenfoinpofition äWtfdjen »ad)

unb (£atbera einfügte, geftört Würben. Damit ber tn btefem Stöbert*

Winter erfteb^enbe 5Kiefenbau auf einem fefttid) befd)Wtngten guttbament

errichtet fei, folgten auf bem y-uße «ßrofeffor äöillt) Surmefter, ber

©eijeimrat unter ben ©eigertt, unb Kammerfmtger s4>aul «enber,

ein weißer 5Rabe unter ben »ürmeitfättgern. Söetbe fanben, wte bte

berliner ©äfte, begeifterte «ufnat)me. — TOad)t unb §ö£)e ber orfent-

Itcbett mufiialifdien tunftpflege — bie, Wie allerorts, auc£ l)ter sum

gjlufitbetrieb entartet — einer an 9Jhtfitfräften retdjen ©tabt wirb

burd) bie Aufführungen jener (Stjor. unb ^nftrumentalwerfe, tn betten

bie äMfter ber Douiunft tfjre pdiften unb tiefftett ©ebaufen Ber«

anfert baben, geiennseicbuet. Kad) wie Bor bilben bte „SJcuftlaltfdjeu

Mfabemien" beS burd) SBilfielm g-urtwängler Borbilblid) btfätplmterteu

Ord)efter§ beg SKatiottaltbeaterS ben ©tamm, um ben ftd) alle übrigen

erfcbeinungen, barunter oft fragwürbige 3)ut3enbmare, gruppieren.

3u biefem'Salire ftnb bie „Sltabemien" infofern bou erl)bl)tem 3nter=

effe, aß %mn B. Jpö&ttn, SurtWänglerS ^rbe, ibr Seiter ift, unb ber

bei »erüdfidjtigung ber Haffifdjen Weifterwerie aud) ein bem odjaffett

jeitgenöffifcljer DÖnbidjter $Red)uung tragenbeS ßieneralprogramm
'

aufqeftellt bat, baS bis je^t, mit einer einigen Ausnaljme, aud) eine

qtatte (Srlebigung fanb. Die 9IuSnaI)me biefer ^rogrammoerrdtttung

ieiftete fid) bie l)ollänbifd)e «ßtauiftin (Saroline Santl)out, bte tn ber

erften, SÖeetljoBen gewibmeten »abentie stutfcrjen bie grot3e

SeoitoretvCuoertüre" in C unb bte „Siebente", bas a moll-fottjert
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Bon Schumann an ©teile »eetljobeni angelüubigtes G dur-ftonjcrt

[teilte unb oljue redjtett 3ufammenbang mit bem ördjefter jelbfttfd)

unb impulfio gestaltete, gravta B. §öfjliu aber bebütterte als ein

nod) fud)enbcr, bisweilen nod) an ber Cberflädje fdjWtmmenber

g-übrer unb Deuter. SBar baS (SreigniS ber äWetten Sltabemie bte

als örtlidje 3Eoüität ju beäetdjneube Stuffübrung beS gänälid) unBiolin=

mäßigen «irtuofenlottäertS in A dur Bon War. Sieger burd) ben

genialen ?lbolf SSufd) — umral)ntt War Siegers ÜÖerf Bon ber

'„Dragifdiett DuBertüre" Bon a3rab,mS unb Bon 2JioäartS Ieibenfd)aft=

Iid)er, auf bunflen ©runb gebetteter g moll-©i)mpi)onie —
, fo ftellte

bie britte «eranftaltung bie „$t>antaftifd)en l£rfd)etnungeu eines

SI)cmaS Bon .<pector »crtioä" beS SJiündjncrS SSatter «raunfels

jttr DiSittffion.
, .

TOepfiiftoS Sieb aus „g-aufts S8erbamtnntS" : „öS war einmal etn

König, ber batte einen großen Slol)" taud)t in 12 ?tbfd)ititten, bte

fid) ft)mpI)omfd)=Bierfäüig gliebern, in immer neuer pl)antaftifd)er

»elidjtung, in ber ein reidjeS Äönnen fid) mit Willig su tragenber

i«ljantafie Bereinigt, auf, wobei man jWar gerabe bteS arttftifdje

.können — in uuferer „fortqefdirittenen" Seit eigentltd) eine ©elbft-

Berftänbtid)feit — beftauut, mit beut .freien aber gäitältd) leer attS=

gebt SBicBiel nteljr gibt bod) ba aico^arts büfter=tetbenfd)aftltd)eS

d moll-.ftlaBiertoitäert, baS SÖalter »raunfelS pm ISrlebntS Werben

ließ' fföeiterbin Ijörte man SJfenbelSfoIjnS „.«gebribeivCuBerture",

$fttjuer§ CttBertüre p SileiftS „Siätdjett Bon §eiIbronn", ben SReger«

fd)en Prolog ju einer Sragöbie Op. 108 unb bie $I)antaftifd)e Spm>

ptjonte für großes Ord)efter Bon »erlioä (Op. 14). (£tne außer«

orbentlidje «fabemie, pr Weier beS 150. ©eburtStagS »eetfiooenS,

follte mit ber eoriolan=Dttoertüre unb ber ©roica ben §öt)epuntt

ber SeetI)OBen=©ebäcf)tniSfeiern, unter benen 9Hannbeim in ben lebten

SBod)en ftanb, bilben. Das Ereignis aber blieb aus. Der 5ßbtlb,ar=

monifdje SSerein, bie §eimftätte aufgel)enber ©lerne, Ijulbigte burd)

ben '-TOüitdjner cyetteratmüfilbireltor 58runo Sffialter mit bem S£)eater=

ord)efter gleid)falls bem öli)ntpier. »ei allem äußerlichen ©eltngeu

loar bie mitfdjwingenbe 3nnerlid)£eit, baS trieben biefer 9Jcttft! md)t

p fpüren: ber mttSfül)rung feljtte baS — Äerj. «Inta Woobte er[d)loß

mit padenber llnmitteibarteit unb plaftifd)er Sebenbtgtett beS SKetlterS

I) dur-S8iolinfonsert. Die gefeierte Hamburger ©äugertn Warta

q?oS=earloforti unb bie junge SSieuer ^ianiftiu SJcargarete Sffittt, bte

lebiglid) burd) ibre tecl)uifd)e »eljenbigleit aufljordjen ließ, lernte

man im pieiten biefer Si'onjcrte lennen. Srifdje Antriebe erhalt

baS Wannbeimer ffliufilleben burd) %\vü ausgeprägte ^erfönltd)fetten:

(Srnft 58öb>, ben neuen Seiter beS ffäläifdjen Sanbe§=©pmpt)onie«

ordjefterS, unb Arnolb ©d)attfd)tteiber, ber bie Seitung ber tn aller

Stille entflanbenen aSoltS=©ingafabeinie, einen 3ufammenfd)luB

Berfcbiebeuer ArbeitergefaugBereine übernommen l)at. 9cad) ber

Berunglüctten Slera Submig 3iüb broljte baS ^falä-Drdiefter tn bie

SBinbe p äerftieben. Der »eftattb Würbe aber burd) bie bereitwillige

Uuterftüijung. beS bat)erifd;en Staates, ber pfäläifdjen SreiSregterung

unb prißate Stifter für bie näd)fte Seit gefidjert unb mit Sruft »öbe

ein tüuftlerifdier Seiter Bon »cbeutung an bie Spttje berufen, ber

für ein Slufblüben biefer SontünftlerBereinigung fiebere Oiewaljr

bietet, WaS bon großer lultureller »ebeutung ift für unfere „frübltcfje

3äfalj". AllerbingS bat bieS ördjefter in 9J(annb,eim oerfdnebene

äußere Hemmungen p überioinben, Bornefjmlid) bie fionlurrens ber

„Alabemien" beS sJJationaltI)eater=Crd)efterS, bie lebiglicb Bon ben

pblungSfätjigen 5ßubliten Bou OroßBaterSseiten ber frequentiert

werben, ba eS eben „put guten Don" gebort, „abonniert p |etn
,

wesibalb bie ^fal3=Orcf)eftertonäerte bis jeijt fid) feineSWegS rentabel

geftalteten. Sunt auberen Tjat $rof. »oelje reid)Iid) Arbeit, biefe

pt)ttbarmonifd)e Bereinigung p einem einbettttdieit ©aujen pfammen=

pfebweißen, um ibm als Littel pm lebenbigen AuSbrud beS b,bberen

©elftes, einer poetifd)en Sbee fiebere @efoIgfd)aft p leiften. Dod)

Bon Äonjert p Sondert ift ein Aufftieg unoerfennbar. Nebelt ber

Slorfaren=DttBcrtüre Bon SÖerlioa unb 33eetl)oßenS fünfter Srjmpbonte

prte man im erften Stöbert beS SeiterS „Dragifcfje CuBerture in

einbrudsftarfer Übergabe; pgteid) Bermittelte eS bte S3efaitnt=

fdjaft mit (Selefte (SI)op=©roeneBeIt, einer hier nod) unbetannten

großen paniftin — gewiß int füttftlerifd)en ©hin — ,
bte tn %\&)m-

foWSft)S b moll-Sonsert, baS ben ßbaraiter beS SmproBtfierten bat

unb in feiner engen SSerbinbung, im intimen gneinanbergreifen bou

Stlaoier unb £)rd)efter, einen ^rüfftein für ben ©oliften btlbet, ihre

Sßirtuofität unb hohe Stüuftlerfdjaft — bie edjte taft tft Scatur; fte

gibt unb belehrt uns — burd) eine großpgige Auffaffung, fd)arf ge=

fd)itittenc SihQthmil unb ungemein reidje 9toancterungSfähtgfett

glänsenb botuntentierte. — Dem pieiten Sonjert lieh H5rofe|[or

S-elir »erber feine foliftifdje aRitWirtung. Die „g-reifdpr/'-DuBerture,

baS asiolinfonsert Bon »rahmS (öp. 77) unb »ruduerS Dritte ©pm-

phonie bilbeten baS Programm. (©djluß folgt.)

— Das biesjährige 3i e g e r = % e ft ber SKa;i>9ieger=(Mellfd)a}t,

baS urfprünglich in TOündjen ftattfinbett follte, wirb Witte 3D£at tn

» r e S 1 a u unter ©. DohrnS Seitung unb unter Witwirfung h« 1

Borragenber Stiuiftler abgehalten Werben.
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m~\ ™
- ^um Ttubet iu * nllI ', ui'fl baS 9. beutfdje

-8 a et) = <y e ft )tatt, baS ber herein Sjamburgifdjer iWufitfreunbe
übernommen bat. Dirigenten finb Dr. o. Si e n'fj I e r unb 3t © i t =

tarb. SaS Programm beS gefteS beftetjt äug einem Kantaten*
abenb, entern Crgeltatsert unter Mitloirtung beS eaecilien. Vereins
(*n>r. Äpeugel), etnem Crdjefterfottsert, am Sonntag finbet ein
^•e|tgottesbtenft ftatt, baran anfdjliefjenb eine Staiinnerinufif.3Jtatiuee

m
\,

1^ b
.-
b
i
e ^catthöuS^affion" ungelürgt aufgeführt nnb bie

JImoll-TOeiie befchliefit baS geft. Sur iWitroirfuttg finb erfte
öoltlten heraugesogen ioorben.

^ — Sie Seutfcfje «raf)mg= ©cfeHf d>aft mirb iljr 4. 58 r a l) m s .

ö- e |t tm 3unt unter müj. u r t lo ä n g ( e r S Leitung in i e S -

b a b e n abhalten.
— 3 er SreSbener ©tabtrat hat 75 000 5)}f£. 311m Qlarantic

fonbS für bte tu ber Ofterjeit absuhaltenbe SKufifmocfie ge=
fpenbet, rür bie Stufführungeit ber äRatthäuS^affion, ber 9 ©tym=

S?
01™', hn

.
8

-

sJKaWerfct)en ©Qmpfjome, äJcosartfdier Cpern, beS
Sßarftralä u|lt>. borgefefjen finb.— 3n »erlitt fott ein .ö o et) f cf| u I dj o r ins £eben gerufen
merbeit ber unter Leitung öon $rof. gratis iJöaguer fteljenb, als
gemtfc£)ter Gtjor SolfSfunft unb bie SJceiftertoerfe pflegen nnb fpäter
out grüneren Keifen, bie gleichzeitig ©tnbiettsmedeit bienen, nad) bem
JJ(u|t?r b;r betanuteu g-remben-Spre beutfdic ©angeSfunft unb
IStgenart ins SlttSlanb tragen foll.— Sie ©tabt Seipsig betreibt bie «erftaattidnutg beS Ston-
teroatoriitniS nnb im 9iMehnungSfalte buret) bie ^Regierung in Bresben
eine tuefentlid) t)öf»ere ©ubbentionierttitg.

., T 3" ^iffingen foll im Stttguft ' ein nationaler ©efangroett*
jtreit |tattfntbeit. Sa nur 3Kännerd)öre an beut Don ber „©imger«
lu|t öeranltalteten Unternehmen fid) beteiligen, ift bielleidit (Sinfprudi
ber feutente su befürchten.

'
'

r
,

~ Ser 4\ OT°entlid)e 2^03 art = Sag rourbe unter beut Sior-
ftüe beS *lirä|tbeuteit beS aKosarteitmS, Dr. ©ijaiefter, in © a l s -

bürg abgehalten. 3oh. (So. ßnge twtrbe 311m ©fjrenmitqliebe
beS SturatortuittS ernannt. Sie SSerfamnihing beäeidjuete bie SB'ieber-
belebung ber metft im Verborgenen mirfenben Sic o 3 a r t -- & e >

m e i n b e n als müufdjeuSroert.
Sie Sage ber liriunerung an beit lieben beutfehen SJieifter

JJ( 0. e d) tu t u b
, beffen 50. SobeStag bie beutfcfje treffe feierte

la||en uns aud) beffen tuteber gebenteu, ben ber grofie SJJaler gerabe
bor 100 fahren feinten lernte, Jyraitä © d) u 6 e r t S. Sie balb
|iot|d)en betbeit aufflannuenbe J-reunbfdjaft mar für ©djiuiub
hodjft bebeutung^boll, ja, mau barf fagen, baf? fie feinem ©chaffen
beii

i
«runbäug beftimtnte. 3)er Umgang mit ©d)ubert unb ber

Trohltcheu, getftbollen Safelruube ber ©djubertianer mürbe ©diloinb
bie golbene ^ett feinet «ebenS unb itjr entteimte bie leuditeube
»luiite feiner herrtidjen, beutfdjen Siunft. Seit ißerfel)r beiber SJcänner
hat Slarl Stobalb in feinem foeben erfdjieueiten SSitdje „©djubert

!m
b ®$lmnb " (2lmalthea=S8erlag, Sföieu) aitgietjenb gefdntbert

ifötr hoffen aur baä SBert surüctfommeit töinten.— Srgenb ein <yranäofeu=5reuitb, e§ foll ein @ried)eu=gugläuber
lein, hat, Oou bem früheren 9Jtinifterprä|ibent »arthou beranlaüt
ber tranjöftfdjeit ?ltabemie 10 unbetannte § a n b f d) r i f t e n

£ °A
a
c
r * *ß eWenU

- »arthou feinerfeitä mar obu bem ehemaligen
«otfehafter tn 9{om, Karriere, auf bie ©pur ber SJtanuffriüte ge-

^le
." "i

OTbe,
V ^ foll fid) um 9Jfärfd;e 9Koä artö au8 ben Sahren

1770/76 hanbeln.
— «uftao 0) er he ufer, ber am 11. Februar 1921 fein fünf,

ätßfteä iiebenäjahr bollenbete, ift, loie loeilanb fein großer Steuer
Stollege SBiIIrotl), einer jener «erste, bie gans im' SKufifaltfdjen
murselu nnb au betten baä ©djidfal, trotibem fie als! prattifdje 3)(ebi=
äitter .§eroorragenbe^ leiften, «tel(eicl)t uured)t getan hat, alä es fie
öerhtitberte, burdjau« TOuftfer w merben. Slber bielleidjt beluahren
|td) biefc oelteneit unb Wtücflidjen, nicht abgeftumpft bttreh ein berufe
litafnge^ iöefaffen mit ber Xoittunft, ihren SSerteu, iljren Tutoren
il)ren Parteien, ein wiel offeneres nnb einpfäuglidjereö, jebenfalli
mel unbefangeneres Dljr unb 9luge für alles ©d)öne, «rofjc nnb
Jicm in ber .Uunft. Dr. Werheufer ift jebenfalls ein 58emetä bafür
ba|; man ein ebenfo glänsenber Siagnoftiter loie feinfühliger ,ftammer=
•mu|tt|pieler — fem ^rioatftreidiquartett ift a(S baS

'

„3Jcünd)eiter
^oad)tm=£litartett" betannt — , ein ebenfo gebiegener St)eoretifer
nnb Stontrapttnttiter (©djüler Oon 9{id)arb Xritnf) tute erfolgreidier
©animier oon auSerlefeneii Snftmmeuten loie italienifdjc lrceifter=
geigen, iölüthnerflügel, fein tauit. 9tl§ Stompouift trat «erlieufer
"nt

|!
rfa

.

30 °P°ra Oeröor, Oou betten ©oprantieber, g-autafieftüde
für 5feiolme unb Stlaoier öfter aufgeführt imtrben. lir ift ein aus-
gejeidjiteter «eiger uub S3ratfd)er. 9luS feiner erften et;e mit einer
betannteit böhmifcheit Stlabieroirtuofiu entftammte ber eiiuige int
toelttrteg als Seutnant gefallene ©ohit Stbolf. mit iljm ber ein
.StompofttioitSfdjüler beS intbergefjlichen genialen TOaj: Seilt mar
t|t_utelletd)t ein „tommenber 9Jtünd)ener Sebuffi)" ins' frühe @rab
geiitnJeit. (yerljeiiferS jtoette ^-ratt mar Ulla Sorbet, bitrd) sehn Sahre
bte gefeierte Sitgeitblitfj.Sramatifdje ber ilHiuchener Cper äöünfdjeit
lotr bem Be|d)eibeuen TOenfdjen, bem ebleu ^fiilantliropeit, beut
gelehrten .ftnnjtler, bem mufifalifdjen 3lrä t, ber im Nebenamt Sfonjert-
rtttter ber 9Jfund)eiier 3eitttng ift, uodj biete Söhre erfpriefili'cfien
Birtens unb errolgretdjen «rbeitenS im Sienfte beS ©d)öneu ' ifö Tt— äBtlhetm Tx u b n i cf

,
.Sgl. TOufifbireftor in Siegniü, beging!

aus allen Seilen SeutfdjlanbS mit Irrungen bebadit, fürstidi bte
<yeter \exneä 70

. Geburtstages. Ser Jubilar hat ein reifes Stfterä-

iuert Johannes ber 5äufcr" beeubei, bas iein ©obu uub Nachfolger

gebe°utt

U
" SteflllU,er S5o(tgc|) or i" 1 ("vnihjcthr Qufjuführeu

— Start S o t, l e mirb am 1. 9J(arä 60 3a(,re alt. Ser ©c£,i(berer
ber §eibe nnb threS SebenS unb ber feine Stenner bentfdier Stintft
i|t oud) mandjem i'efer ber ;V,. ;!. ein lieber Areunb in tüeleit loert-
Wollen wdjrtften gemorbeit.
— *ßaul ©trüber hat eine einaftige Cper „SiauaS ßoetneit"

beenbet. m

— 9i. Strauf; arbeitet au einer Heineren breiaftigen puer
eigener Sichtung.

r

77 SulttiS 58 i 1
1 u e r hat eine neue Cper „SaS 5Rofengärttein"

ge|d)affen.
'

~
J)'

r nu4 ©freier hat bie Stompofitiou feiner bereits an=
getiinbigten Cper „^rretohe" abgebrochen nnb insioifd)eit bie Sidituug
etner smeiattigeu Cper „Wemiton" beenbet, mit bereit mufifaltfchcr
weitaltinig er jur^eit befdjitftigt ift.— Ser ehemalige Sutenbaitt beS Sarmftäbter ßoftfjeaterS Dr «lb
Straeijer, mürbe jum SBcrloefcr beS Snteubaitten=2tmteS in
v)l a ii n h e t m gemät)It.

— Dr. «eorg & ö h l e r hat bie bor 80 fahren in Berlin unb
äluet Seienitien fpeiter in i?e'ip,?ig burc£)gefalleite Symphonie in
c moll beS «übeders «ottfr. ,ö e r m a n u (1808-78) utit (frfolg
in «eip 3 ig ?

ur Übergabe gebradjt. SaS SBerf erregt lueniger burdi
lenten tla|fifd)=romanti|d)eit Untergrunb als burd) bie Satfa'die eines
bebeutfaitieit §iitlueifeS auf 58rat)mS' Sfuuft Sntereffe— SluS beut Kactjlaffe oon 91ubi © t c p t) a u , beut bie W 9Jf

.

bereits einige lieber für it)re TOitfifbeilage entnehmen tonnte, 'bat
Dr. ft <q ü nt yrauffurt a. SJf. Sieber bei ©djott'S Söhne in mim
herausgegeben. "

(t
~,^T

--B
axl S ^' m luurbe oem TOinchencr Sßationaltßeoter als

Stapetlmetfter berpfddjtet.
— St ii 1

1 g o r t e r St ü n ft l e r i u S p a n i e it. SaS äüenbling.

~r
Ua

J v ü ;,
te

.
|mt et

l
te @P«"icu reife machte, tutirbe

überall |turmtfch geretert. Sie treffe bon gau3 «orbfpaitien ift fid)
boruber einig, bau baS äBeitbtiug.Cuartett eines ber erften beutfehen
Cuartette ift, unb man betmtnbertc ebenfo bte Souoritat als bie
4>raätfion beS Sitfammenfpiels. »efonberS bei ber Suterpretatiou
ber iöeethoüenlcheii Quartette erhoben fiel) in TOabrtb loahre S8eifa(lS>
Itiirme unb überall rief baS $ublitum: Stuf 3»iebcrfel)eit ' - Sn

v
r
i
b Jf'ic r

baä Guartett ebenfalls bei einem tSrnpfaim,
ben bte beutfd)e 58otfd)art 31t ©hrcit ber eben hier loeilenben beutfdieu
Stunftter beranftaltet hatte unb bem bie Spiiien ber Siptomatie nnb
ber fpanifdjeit Wriftotratie beiluohnten. Von © e b i 1 1 a aus reiften
bte Shtttftler über Valencia nach Barcelona, ©ie finb i^iit loieber
nt »htttgart eingetroffen.

x
Sd

m- brj"e
.

"ä^einifchc Sournee
( 3 it beutfd): 9iuiibfat)rt)

hat bem ^ralätfcheu £ a n b e S f t, 11t p h n i e = C r dl e ft e r
unter «eituitg ®. 58oel)eS in 3Jcannt)eim, .^eibetberg, SVarlSrnhe, <$\ow
heim uub Sarmftabt abermals reiche (Sbrungeit eingetragen— Slapellmeifter Straf fett (Berlin), ber jitugft 'einen 9iuf nad)
München auSgefd)lagen hat, ift ber ^rofeffor-Sitel ber(iel)en ioorben
^ — Ser (täbtifdje OJefangOereiu in 91 a d) e n hat bei ber 100=>br.
A-eter tetner »egrüubuug (i'b. © ch 10 i cf e r a 1

1) (9J(ütid)en ) unb
(.ynti 4iufch (Stuttgart) 31t (Äfirenmitglieberu ernannt— Sitta W p fj = (i) meiner mürbe jutn Vrofeffor nnb Leiterin
einer «e|angSf(affe an ber eharlottenburger .6od)fd)ule ernannt— ßmt§ St it a p p e rt S b u f cf) erhielt einen fliitf als l'eiter ber
Cpernfchiile au ber «tabemie in SJfündjen.— 3-raitä Wt r a c 5 e t iu 93rümt, getltft unb «ruber beS Sresbener
Stompontfteu (beibe finb Cefterrcicher, loorauf loieber einmal hin-
geiotefeu fei), luurbe ber $rofeffor=SiteI oerlieheu.— Sie meitbefannte Slouäertfäitgeriu ai(ari) W r a f c n i cf luurbe
51t Stolperten nach ©faitbiuaoien eingelabeit.

o.T-r?
5 ' 11'' <!ra"S 91 e 11 8 luur°e «um Sirigentcit ber SlöntgSberger

„Philharmonie ' gemät)lt.

,
~ ® ag berliner Stüuftlerpaar ^rof. ä a f 11 1 unb üaura

\> e l b 1
1 n g . ü a ) it t hat foeben in ©djlefien eine Smintee iu

J4 Stonsertbereineit mit großem Cirfolge abfolbiert.

•

~~ 9tm iä
r
^ °, f !\'

a 11,1
'
^errefltffeur ber A-ranffurter Cper, folgt

einem 5Jutfe afö üetjrer an bie Liener ©taatSafabemie unb erhält
ben ^rofeffor=Sttel.

^ rJ >r
-
3uf. Stopfet) hatte als «aftbirigent beS Clbeuburger uub

beS »reiner Crd)e|terS iu »reuten ftarfen (Srfolg. Sind) als stoiu-
pont|t („Sioiitübianteit") fanb er lebhafte 9tnerfeiiiiuug

,. trr
Ser a«3ßeseid,uete pianift Paul © d) r a nt in lourbe fürbh Stonserte nad) ©tanbiitaoieit (für TOärs bis 3ult) oerpflicbtet

i-nflelborfer SiainmeroirtuoS «ßaut £ u b 10 i g mürbe für

» f? ftonferoatoriuiu in 5v r a it f f u r t üerpfliditet uub tritt
111S 3i e b u e r = C u a r t e 1 1 ein.— Ser gefudjtefte Sirigeut bürfte 3urS eit Silt;elm Jy u r t =

luangter |etn. Sie Slnträge aus bem ShiSlanbe häufen fid) bei
ihm mehr uub mehr. ©0 limrbe er fürslirf) aus Sarfdiau unb kamum bte Uebernahme gaitser Stoitsertstjtlen erfud)f. 9ll(e berartigen
•antrage lehnt (Viirtloäiigler bortäufig ab, ba er fid) aufserftanbe fiebt
SU lernen Bielen beutfehen, öfterreidjifchen unb fd)ioebi|d)en 95er=
prltd)tungen nod) neue SluStaitbSengagementS aitsuuehineu —

r

— tSmmi ÜeiSner feiert in ©tanbiitauien loahre Sriumphe'
tote lang tn ©tocffjotm unb eijriftiania unter Leitung bon ©dinee-
boigt, beranftaltete in ehnftiania, s- S. auf befonbere «er-



179

nnlaifuiifl öer beutfdieu .Kolonie, bicr Vieberabcnbe mib muft an

fc£)(icf;enb baratt eine gröfsere 9forwegcureifc abfolbicreu, bie fie bis

nad) Xrontbeim führt. —r.

,

— 35er lUürttberger .ttarl g r t e b r t cf) , ein Sdjüler ber 9lfabemie

ber Xonfuuft in TOünri)eit, bat alg 2. Äapellmeifter am Stabttbeater

in 33afel ftarfe 23eacl)tuug gefunben, ba man in ihm ein Xirigeittcu-

tolent Hon Wang entbeeft bat.

— Dr. Schipper Wirb nad) ben biesjäbvigcu 9Jcünd)ener 7y e ft

=

fpieleu fein Engagement an ber Liener Staatgoper antreten. 3t)in

wirb fpäter ber 'frühere itapcllmeifter unb jeüige üöafiboritou in

TOüncbeu, 9llfreb 3 e r g e r
,
folgen, ber in Sien aud) alg iKegiffeur

unb Xirigent tätig fein Witt».

— Stäte Mürber t>on ber Xrcsbener Staatgoper gebt ofö erfte

Soloraturfängeriit nad) Schwerin ans Wattbegtfteater.

— Hermann X r e w g (^forsbeiitt), ein Schüler nun SR. rix öl) >

nieder, Steiniher, 91. Scl)iuib=£inbiier, XI). baai unb Tvriü Sufdi,

tjotte mit Sicgcrg f moll-Slottsert in Stuttgart überaus ftarfen Erfolg.

— gerb, i' ö W c , bem Xireftor ber Staatgafabemie für TOufif

in Sien, Würbe ber Titel eines öofrateg berliehett. „$wf"rat — er=

flärt mir . . .

— Ein junger inirifer Drgauift, TOarccl X u p r 6 ,
hat in 9ß a r i g

ffimtlicfje Drgelfoinpofitiouen 3. 3. !öadjs augmenbig borgetragen.

(Sine in ber Xat auf;ergemÖl)it(id)e ®ebäd)tnis(ciftunf(.

— (Snift St n o d) ,
Veiter ber TOanbattau Cpera in Steuporf, ift

alg Xirigent Saguerfcher Scrfe au bie Dper in ftabanna berufen

Werben.
— Salter X a m r o f d) fjat fid) für feine Seituttfl bes 9ieul)orfer

Spmpbonieorchefterg einen OSeuoffeu ciefettt, Ulbert E o a t c s
,

bejfeu man firf) bei uns Wohl noch aus feiner Xregbencr 3eit erinnert,

er wirb Xantrofd) atö TOitbirigent an bie Seite treten.

3tun <§>tbä<htnti unferer Qottn

— 3u granffurt oerftarb bas ehemalige TOitglicb ber bortifieu

Cper, Elfe 05 r ü nticrg.
— 9lus Sien wirb ber Xob ber ehemaligen gefeierten Soubrette

.Katharina 3 ei) i t ( c r gemefbet. Sie ftarb tjoctjbetaiit im («reifen-

afpl su Säbring.— graueegeo b ' 91 u b r o b c ,
ber in beut 05cbäd)tuig ber 9le(tcreit

unter nng al§ „ber Son Oiiobauui" (ebt (Sleebogt t)at fein »üb in

biefer -Holle für alle Seiten feftgefjalten), ift in Berlin, bo8 bem

Müuftler feit längerer Seit sur ^weiten Jpeimat geworben war, ge«

ftorben. b'9tnbrabe Würbe 1859 in Wiffabon geboren unb Wud)S in

ber Schule TOiragliag unb 3iomonig feiner glänsenbeu »übnenlaui-

faatju entgegen. Seiner Munft War ein oollenbet ausgebilbeter, •

männlich ebler unb biegfamer Bariton unb fdimiegfame, ritterliche

unb cbarafterbotle Xarftelluug eigen.

— 3)er gjcailänber «efaugömeifter ,u>rb. (» tt o r t u o ift pfbijlirf)

in 93iünd)cn oerfdjicbeu.
— ^n '9iom ftarb üutfyi 9Ji a u c i n e ( l i aus Druieto im 9llter

Bon 73 Saljreu, einer ber beiten Xirigenten feines: i'anbes, ber in

sJ5arig, Bologna, Üoubon unb äJfabrib tätig War unb in feiner .S>ehuat

nad)brücflict)' für »eetfjoüen unb Wagner eintrat. Seine Dper

„3iolanbo" untrbe 1 S92 and) in öamburg aitfgefütjrt.

@r(l- un& 9leuauffübrunaen

— 5)1. 3 t r a u f;
' Jofeptj^egeube, bie im Wai 1914 in ^aris

tior einem ganj internationalen ^ublitum burd) bas ruffifdje Sallett

iljre erfte SSiebergabe erfuljr unb iljrem Sd)öpfer bie pcfjftcu litjruugen

eiubrad)tc, l)at nun, Wiebenun unter Straufiens' eigener Weitung,

an ber berliner Stantloper iljre beutfdie Urauffüljruug erfahren.

2as ^ublit'um war, wie ansuueljmen, begeiftert.

— Sdjretcrä Cper „Sie Wejeirfjueten" t)nt in S>S e i m a r

groficu lärfolg ersielt.

— b' Ulberts neue Cper „Sctrocco" wirb in X a r m ft a b t

Sur Uraufführung gelangen.
— 9t. S«ol)lmnts- i'uftfpiel „Sie Sträfjeu" mit fflhtfit bou äl\ <i o u r .

V o i f i e r lutrb Dom TO ü u cf) u e r 3cationa(tl)eater guerft beraub

gebracht werben.
'

— 23 c r l i o s
1

SJionobram üelio ift mit Dr. 1'.
sWnllner ut «erlin

fscuifd) aufgeführt Worbeu. Ser (Siubruct beg genialen, feiten gehörten

Stöerfes" Wtxx tief.— 3u a i l a n b Würbe Winuui » u e c c r i s neue Cper „TOnsfeu"

mit grof;em (Srfolge gegeben.—
'.sjeuri TO a rtcaitä eiuattige fomifd)e Cper „TOeifter SdjWalbe

fant in flauen sur Uraufführung.
— Mopciiljageu finbet bemnächft bie Uraufführung bou ,yerb.

3 et) erb er <S Pantomime „Xer Xans" (.^aublung bou '•Jßoul

Muubfeu) ftatt.— Sturt b. 3S o 1 f u r t lief) einen Crdjefterfafi [einer nod) nicht

bcenbeten Dper „Ter tanjenbe 9carr" in S> e i b e t b e r g aufführen.

— Ser Meipsiger StabtberWattuu'g ift eine gröfscre Summe sur

Unterftüliuug ber uotteibeiiben fiunft unb 33Jiffeufd)aft äugegangen,

bie aud) ber Uraufführung einiger TOufifWerfe jugute fommcn_foll:

unter Ssenbreis Seitung Werben aufgeführt werben eine Äpm=

Phouie bou -Vi. 91 in b r o i ins, bie ii)iupl)ouijd)c Sidjtuug „TOeiu

^aterlaub" bou W. Äieifig unb eine Dubertüre bou E. Sö e i l
=

f d) m i b t.

— 2er Cratorieud)or 93 a r in e vt - G t b c r f e l b brachte unter

IS. Sdimibts Weitung ü. 9Jöttd)er« „Wottegmiuuelieb öerru SBafter

oon ber S8ogclweibc'" sur (S'rftaitffühntng in Seutfdjlanb.

— 2aä iliiller.Cuartctt öauuober bradjtc O. y e o u h a r b ä

A (liir-Sounte für Stlnuier unb 9iioliue sur Uraufführung. 2as

as?etf seigt bie hohe »egabuitg bes Stompouiften. Sic Siebergabe

lief; (eiber su wünfeheu übrig.

— 3of. TO a r r
' Stlabicrfonsert in E dur Würbe in SS i e u burd)

91. Sl e f f i f f o g l u unter i'öweg Weitung mit großem CSrfolge ge>

fpielt.— .6anä IS. 21). TO cljet (3üricf)) bringt b. TO o j f i f o b t cj

Crgelfonate in b mnll, bes Stomponifteu 9\omantifcl)e ^aiitafie

(S. .V» e n f e (is-ranffurt a. TO.) sur lSTltauffüt)ruitg.

2>ermtfd)(e 9lad)ricbten

— S8on ber .ftauptfuiifftelle ,ttöuigs=9.lsufterhanfen ift ein 3 it >

ft r n m e n t a ( i o u s c r t brahtlos
-

übermittelt worbeu. Sas 5Rc=

fultat läfit bie grollen ?fortfd)rittc brahtlofer Wautübcrtraguug erfenneu.

35as Stouscrt War bis nach, üujeiuburg, öoflanb, Ungarn unb (Suglaub

hiitein beitttid) su hören. sJfari) biefen (Srfoljruufjej- ift bie brabtlofe

Ucbermittlung «ou Cperu ufw. aud) au fatjreube achiffe, fobalb bie

technifdien 9iufgabcu böllig gclöft fein werben, aller Sahrfcbeiu-

licljteit nach mit geringen Soften burchsuführen.
— '^rau So a f g r e n = 35 i u f e t a hat in einem Sionjerte in

TOanuljeiin für fich unb A-rili 9_s o g c l ft r o m , bie fid) bei einem

boraufgegangenen Slbenbe nicht bas nnbebiugte äÖohlWolleu ber treffe

hatten'erringen föuncn, eine wörtliche Stittifritit bom Stapel gclaffen

— jebeufalts feine gans finge TOaf;uabme . . .

— Sie 93ibiiotl)efen So. 9ti c m a im s unb XI). SDcül (er =
S
J{ eut erö

finb bom 9(ntiquariate "Slhtb. öönifd) in Weipsig erworben worbeu.
— Sic Streitfrage b:r »efetjung beg Sutenbaiitenpoftens am

W a u u f) e i m c r 5)f a t i o u a 1 1 h e a t c r mit Di: 3. 3 cf) m i 1

1

(93od)itm) unb beffeu glcidjseitige Berufung als Seiter ber *er=

einigten Stabttbeater 93 o cl) um = X u i s b u r g foll nunmehr im

Sföege bes 9icd)tsberfat)rens entfdriebcit werben; Siochum hat bie sur

üöfung bes Vertrags geforberte (iutfehäbigungssahfung bou

100 0()0 TOf. au TOannt)ciiii abgelehnt unb beabfidjtigt geincinfam

mit Xuisburg, J)r. Schmitt, ber in TOanuheim bes 93ertragsbrud)S

befcljutbigt wirb, su fcl)üfjen, bcsW. itju feinem bisherigen iB3irfuugs=

freig su erhalten. (Xie ganse «efcf)id)te fd)cint fid) 311 einer Stomöbie

aussnWachfeit.)— Xie bou .s3inrid) C 1) l f) a b e r (Hamburg) [jergeftcllte 05 e ige,

bou ber fürslid) in einer etwas aufgepubten Seife bie Siebe war,

ift mittlerweile in fflerfiu burd) ben .Siouscrtmcifter TOaurits bau ben

9,3erg öffentlich) gefpielt Wölben. Xns aicfultat War nad) ben bor=

tiegenbeu 93eridyten überrafcheub gut. 3eW foll bas Unternehmen,

beffeu geiftiger 93atcr behauptet, aud) minörrwertige Oieigeu burd)

fein Verfahren ben altitalienifchen ^nftruiueuteu gleichwertig madjeu

SU fönnen, als 9i c a ( = 05 e f e l
( f d) a f t inbuftriell ausgebeutet

werben. — (Sine weitere 3itfd)rift behauptet, bafs bie fosufagen

otfultibierte Öjeige bei beut Settftreite unterlegen fei. . . .

— tSä ift ein sXu-eis für ein Siainmermufifwert für 4—8 Stimmen

(ohne «(abier) mit .Stoutrabaf; ausgefchriebeu. Xie näheren 93e=

bingungeu finb burd) ben 9ier(ag Xifd)er=3agenberg in ,Uö(n=ä3ar}entf)al

Sit erfahren. Xetu $rüfungsausfd)ufi gehören it. a. bie ^rofefforeu

91beitbrotl) (köln) unb ^of. öaas (Stuttgart) an. (Snbtermin 1. Cft.

1921.— Sieberholt haben wir auf bie Notlage einer 05 r fi n i d) t e

r a u s 3 d) u b e r t s hingewiefeu, ju bereu Unterftütjitng uns

3ufd)rifteu au4 Sien beranlafiten. Xie 91nfforbernngen hatten

lucbrfad) lirfolg. 9.sor einigen TOouatcn fameii 11110 iubeffen 93e=

beuten, ob bie 5ad)e auch i()re VÜicbtigteit habe, unb Wir baten Sieuer

("vreuube um 9cachforfdiung. ^rait TO a r i e ,U l w s a t War

nicl)t mehr su fiuben ! Xie» Das Ergebnis?. Soeben mclbet 11111t ber

TOnf. Siurier (4iMen, 9er. 2,;;!, Saljrrj. HI), baf) bie Xame fiel) Wieber

bertjeiratet habe unb als (S m in a troffen g bag inbuftrielle

Unternel)ineu, bei bem fie als kapital in febr gcfdjicfter Seife nur

ben «amen Schuberts eingelegt t)at, fortfeüe. Sir erfudjeit bringenb,

ber angeblichen Oirofsuidrte Schuberts, nenne fie fid), wie fie Wolle,

feinen 'Pfennig met)r su fenbett. 9lllent 91ufd)ein nad) hattbelt cg ftd)

um einen gemeinen Schminbef.

Httfc*e S«ufilBctlOSC. Süll) 3 e g e r
,

Stompontft ber ber

9titgführuitg teilte SdjWierigfeiten eutgegcnfeüenben, gut gearbeiteten

unb ftiiumunggöolten C££)oratf innratioit über „§ersliebfter 3efu" für

Harmonium ift Drganift unb Wohnt in 93erIin=Sriebenau. — Äarl

.Tiaffe, ein Sd)üler 3)egerg, ift alg rt-rifj Solbadjg ^adjfolger an

bie Uniberfität Xübiugen alg atabemifd)er TOufifbireftor unb $rof.

e.o. berufen Werben, Wo er eine bielfeitigc Xätigteit entfaltet. Xie

beut fetjr wirfunggbollen ©efange „hinauf" beigegebene Crgel-

begleitung läfjt fid) ohne TOülje aud) auf bag flabier übertragen.

Sir hoffen, ben g-reunben unferer Beilage mit ben beiben wert=

bollen kompofitionen eine g-reube ^u machen.
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Klette "Südjer.

S5SernecC»S8rüggcmann: 3lue ' äßufifbid)timgeit: ®ie uerlorencn

Sironrn. Sie Sütentrub. (Sbba^SJertafl, Stoffel.

3tn biefem äSerfcfjen ift nut bie gute SluSftathmg ju rütjinen, bie bct

Verlag ifjm gab. ®ic beibctt „SRufiIbid)tungen", ein Oratorium mtb
eine SCotenoper, ergeben ftdj Weber ber gortn nod} bettt Qnljalt nadj über

einen belanglofen ®tlettanttämu3, bem bie SBafd£)jetteIrcflame be§ SerlagS

mit Sßorten wie „geroaltige 9feufct)öpfimgen'' unb mit ber (Stjaratterifierurtg

bc§ $8erfaffer§ all cinc§- „SKtjftifetö bot gerabep fauftifdjer ©röfje" bod)

olljubicl Gsfjrc antut, ©eftammel ftatt ®efta(tung, t)ot)leS SBortgetön unb
8teimgcl(ingel beforiert anfprucfjäooll einen bürftigen geiftigen Qnljalt.

®iefe ®id)terty>radje gittert bon falfdjen Steinen. SBeruerWBrüggerrtanu

fejjt feine Hoffnung auf bie SKufit, bie feine Serie in bie ^üüe fiebert foll.

®urd) reicfjticrje eingaben unb Sßorfdjriften für Drcfjcftrierung ' unb bc»

ftimmte 2Jcufifformen tnoctjt er feine SßJünfctjc an ben allenfatlfigen £om«
ponifteu gcltenb. Sieg ift bog SRufifalifctje in biefen SKufilbidjtungen,

beren XljeateTmrjftijiämuS unb Iramüfigeg ^atfjoä bon innerer SKufif

nid)t ben gunfen tjat unb beren „ureigene 9trt" niäjtä aB eine .§t)bertro|)t)ic

beg lanbläufigen Stimmungälitfdjeä ift. Sftidjt ber SKüfje wert, bafj einer

in biefc bteetjernen ©dualen einen Xon gute SRufil giefec. g. <Sdj.

©teptjan S r e I; l
,
Stügcmeine SJlufif.etjre. ^Bereinigung roiffenfdjaft«

lidjer Verleger SBalter be ©rurjter & (So. ^Berlin unb Seipjig.

©er Sßerfaffer ift befannt burd) eine SReifje eingeführter Seljtbücfjer,

joroie burd) feine Meinen Söüdjlcm ber (Sammlung ©öfetjen, bie in bor»

güglicfjer SBeife, roeit über ben SRarjmen. ber SBänbdjen, baS SfcrftänbniS

für mufiru)eoretifc£)e fragen in Saienfreifen ju roeclen imftanbc finb,

unb aud) bem SKanne bom gaefp nod) mancherlei in iljrer gedrungenen

Darfteilung geben tonnen. ®at)er erroeeft eine Stttgemeine SKufittetjre,

bon biefem SBerfaffer angefünbigt, bbn borntjerein ein gimftigeg S8or»

urteil. Sie Siteratur ift allerbingS nietjt gerabe arm an folcfjen atigemeinen

ß'.nfütirungen, unb tommt nod) tjinsu, bafj Sßrof. ffirerjt bie gefamte

Xerminologie unb ben größten Seil be§ 6t)ftem§ bon §US° Stiemann

übernimmt, fo entfielt leid)t bie grage, ob röitflicfj ein !8ebürfni§ na er)

einem neuen Sßerfe biefer 3trt borlag. ^umal ba3 S3ud) nidjt nur ba§

Oute ber 3ttemannfd)en Serjre aufroeift, fonbern aud) bie Unridjtigleiten,

rbie 3. 33. in ber £ct)re bom .toutrabuutt ( Strct) ( ®. 201): „ber brei= unb
bierfaetje ffiontrajpunlt, bie Umftellung bon brei unb oter metobifetjen

Bewegungen laffen nur ben fiontraüuntt in ber Dftabe 511". Safj bog

nid)t ridjtig ift, läfjt jebcS ältere Setjrbud) be§ foutrabunftc» (üergl. iüiar»

bürg) teidjt einfetjen. — ®as> SBud) t)at aber aud) feine grofjcu Vorteile.

®er roid)ttgfte fdjeint mir bie ©rünblid)teit unb bas! allfeitig Uiufaffeubc

ju fein, mit ber ber Skrfaffer borgest. ©0 bcfoimut ber Sefer eine gange

SKengc toiffen, wa§ fonft meift nid)t für betartig allgemeine ©infüljnntgen

al§ nötig erad)tet Wirb unb beffen S3ert in biefem 3{al)men bod) fofort

cinteud)tet. 5ßrof. tet)( gibt legten (£nbc§ nietjt metjr unb nietjt weniger

al§ einen tteberblid über bie gefamten 3rage '1 ber niufi!alifd)cn Stjeorie,

unb nietjt nur in turjen gadjauäbrüeten, fonbern mit fnabben (Srtiäntugcn,

bie ben gactjmann wotjl befriebigen tonnen. %üx ben Saien aücrbiugä

fd)cinen manetje SScnbungen nietjt t ar genug. 33a aber baä äßert bod)

jebcnfallg in erfter Sinie für bie §anb be§ 9Jcufitfd)üter§ neben beut Untcr-

rietjt beftimmt ift, fo bürfte ba§ faum al§ SJcanget enibfunbcn werben.

3)er SBanb ift al§ erfter Xeit einer „Stjcorie ber Sotttunft unb Sombofitiong«

letjre" angetünbigt. S8:un bie nadjfotgenben Seile in gleidjcr SBeife

geftattet finb, fo bürfte ein 3S:rt bon tiefer ©rünbtidjfeit unb 9t(ifeitigfcit

entftetjen. Sine große SJcenge bon SSeifpielcn erläutert bie Sejtangaben.

®aä SBuctj ift für ffonferbatorien unb ^ribatunterrietjt buretjauS Sit entto«

fctjten. Ib.
• *

DtatHdj, @rnft: Der fünftige 9JJufitnnterrtd)t an ber fjöfjerert ©djufe.

(Sin 3teformöorfd)tag. SßretS 80 5ßf. Vertag SBetjer & @bt)ne

(Seljtr & Statt), ßaugenfalsa (TOuftfalifcbeS SJcagajin .<0eft 67).

©elbfiangeiae: S)er 58olfgfc6ulletjrer ftatte BiSt)er ben großen Box=

sug, eine muftfalifetje SluSbitbung mit auf feinen S3enif»Wcg äu be«

foramen. SBeitn er in 3uf«iift fetixe 35orbttbiuig nid)t meftr im mufif=

frenbigen ©eminar, fonbern in einer tjötjeren @d)ule ertjält, fo lann

e$ letcfit öorforamen, ba| er jenen SSorjug für ein Siitfengertcftt, etwa

für ein Quantum ©nglifd) unb ein fleineS SJtetir bon SJtattjentatif

fjingibt. S)ie Seibtragenbeu würben aufeer itjra felbft bie SSolKfdjule

unb bie SSolf^funft fein. 3)a8 ift jebod) gnm umgetjen: bie fjotjere

©etjule muB füuftig, ntd)t ber Sefirerbtlbung wegen, fonbern um ibrer

felbft Witten, bie Wufif p einem §aubtlt^rfad) madjen. (5rft bann
fann fie aud) bie S}orfulbung ber aSotfSfcfjulIefirer übernetjmen. 2öie

biefer ©ebanfe in bie Spro^tS umäufeßen ift, will bie borliegenbe SBro-

fcfjüre jeigen. , © 9t.

Sctjlufj beg Blattei am 10. georacir. Sluggabe biefcö Äefteö

am 3. SOJärj, bc^ näctjffcn SefreS am 17. gjJärj.
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Thuille, der Komponist der Oper
Lobetanz, gehörte zu den erfolg-

reichsten und fruchtbarsten Ton-
setzern der jüngsten Zeit. Frucht-

bar aber nicht im Sinne der Viel-
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«Dorn ©rifl Der <§>otff.

93on Dr. Sfjeobor 93eib( (^rag).

|enn man bag SSud? oon Sdieffter, baS obigen Site!

fitijrr, lieft, lernt man baS gcfamle ©ebict bcr Stunft*

gcfdiiditc mit gang anberen Sittgen gu betrauten. ©S
eröffnen fid) neue tßerfpcftioert, Sufaminenbänge treten

an§ ßidjt, bie man bigfjer nur gang buufel abnte, unb fo mandjeS,

mag unbegreiflid) erfdjien, erfennt man in bem neuen Siebte als

notroeubig unb fclbftüerftänblid). Sdjefflcr ift cS gelungen, bic

gange ©ntmidlung bcr fünfte üon ben Urgeiten angefangen big

auf bie ©egenwart unb nidjt bloß im 2lbeublanb, fonbern audi

bei ben erotifdieu Sßölferu auf eine oerblüffenb einfadje Formel,

auf gwei ©rnnbpbänomene, gurücfgufüfjren. (£1 finb gwei Stile

ober üiclmefjr groei ^ringipien ber fünftterifcfjen ©eftattung, bic

man gu allen Reiten uaebroeifen fauit, bie balb einauber ab-

Wedjfeln, balb fid) gegenteilig, burdjbrma.cn, fo baß balb bie

eine, balb bie aubere 9(id)tung üorberrfdjt, bie aber nur einmal,

unb gwar in ©uropa, gefonbert eine üjpifdje SluSpräguug er*

fahren baben, einmal im ©üben als bcr gried)ifd)c Stil unb

einmal im Horben alg bcr gotifebe. 2öen« nun 6d)effler biefe

beiben ©tilarten einauber gegenüberfterlt unb als immer gegeu=

wärtig betrachtet, fo meint er ba§ uicljt in bem Sinne ber

f)erföiumlid)cu ,tnnftgefd)id)tc, fonbern er nermenbet bie 2tu2=

brüde griedjtfd) unb gotifd) im aEerrocitefteu ©inne unb ücr=

ftcljt barunter nur bie öcrfd)iebeneii gegeufä^Iidten ©eftaltungS*

pringipten, rote fie in biefen beiben Stilen itjre reinfte 2luS=

Prägung erfabreu baten, ©r abftrabiert förmlid) üon ber gu*

fädigen @rfd)cinung, b. I). üon bem Sunftroerf, unb getjt auf

baS reine ©ein gurüd, baS finb §kx bie üerfrf)icbcncit feelifdjen

(Srunbtatfacbcu unb bcr baranS bcrüorgebcubc gcgenfäfelidje

2luSbrudSroiIle. 9llg aricdjifd) erfdjeint tl)m aKeS ©treben in

ber Shtnft, bag nad) ®lcidigcwid)t groifdien gorm unb Snbalt,

baS nad) 9hibe unb Harmonie, nad) ©d)önf)eit unb ©enufe
ftrebt, alg gottfdj bagegen gilt ibm aEeg, reo ein SBtlle mit

elementarer ©croalt nad) SluSbruct ringt, ber naturgemäß roeniger

fd)öit als auSbrucfSDoll ift. ©liid unb Seiben, 9htbe unb Un=

rubc Slaufd) unb 23efonncnf)eit, ©ebulb unb Ungcbnlb, äftaf?

unb Uebermafj, baS finb bie großen ©egcnfäöe biefer beiben

3üd)tungen.

(SS mar ein febr üerljängniSboIIer Srrtum, gn glauben, bic

Sd)önbeit fei bag bödjfte ©efe^ in ber Snnft. „®ie ©d)bn=
beit nmfafjt nur bie eine §älfte, fie gielt auf ©euuf?, Sefriebi*

gnng beg ©tüdfcliglcitsbcbnrfniffeg unb bcS ScrlangcnS nad)

rubiger, beücrer Harmonie. S)a§ ©liid aber ift in ber Shtuft

ebenforoenig ba§ §bd)fte Joie im ßeben. 3)cr 2Bc(t beS tunft*

gefüblg geboren ebenforaobl bie (gnipfinbungen beS ©cbredcnS,

bie Siffonangeu beg ©fjaraEteriftifctjeu, bie Stferfmale beg ®r=
babenen. 2lud) bie gorinen beg 2BincnS, bic baS ©rotcSfc

ergeugen, geboren gur Snnft."

„Sernbigtc faturierte 2S5lfer fenneu nidit ben elementaren

aßiUcnSauebnid) in bcr fiunft. Sind) glüdltdie Holter, bic in

einem beiteren tlima leben, fäffen bie tuuft niebt fo efftatifd)

auf, fie fudien niefit ben Slffcft, fonbern 23erubigung. 3brc
Sttnft ift immer beitcr unb Icbcngfrol), burd)aug teelttid) gefinnt.

3Mefc ©cmiitSart roitt uidjt, baß bag ^unfhuerf brobe, fonbern

bafj eg fd)mcid)lc, fie ift nid)t unriibig nad) Weitem, fonbern

gliidlid) im Söcfi^. ®ic ©otifen bagegen finb nie Ijeitcr, rubig,

banuonifd) ; fie werben gepeinigt üon einem $ßcranttoortlid)feitgä

gcfiibl, itjrc Sraft ift nidit frei üon Slngft, if)v 2BiQe üoller

öcibcnfdjaft, bcr gotifebe ÜWenfd) lebt inuertid) rud'iücife, nidit

ftetig. ®ie gotifd)e Äunft ift immer religiös gefärbt unb ftrebt

ins £ranfgcnbente, fie ift fentimentatifd), weil fie in erfter ßinic

nid)t aus einer freien SSeruunft, fonbern ans einem ftarf offu=

pierten ©efübl fließt, fie ift balb l)immelftürmcnb titanenfjaft,

balb bämonifd), baber and) ber bcängftigenbe gornicnfpuE, bic

franfb,afte ^eftigfeit ber ©nipfinbung neben einer ci^falt cr=

febeinenben ©pefulation. 35er grieebifdie ©til bat eine auS=

gefprod)cne Vorliebe für bie §origontalrid)tuug, ber gotifebe für

bie Sertifalc, bcr gried)ifd)c liebt cinfadje orientierenbe ©vunb=

riffe, ber gotifdjc baS Drientierenbc unb gur anberen £>älfte

Ueberoricntiereube. S5cr griediifdic ©eift nimmt eS eruft mit

ber 25urd)bilbitng bcr gorni, ber gotifdjc nimmt eS ernft mit

ber 3bee. &S fjartbclt fid) um gwei ^anbfdinften bcr 2ftcnfd)=

beii: bie eine ftrebt in ibrer weidjen ebten Siitnbung unb öe=

ftimmtbeit gum ßalligrapbifdjen, bic anbere ift eine ungleicbe,

fteile, nid)t immer Ilar lefcrlidje ©baraftcrfdjrift. S5er gried)ifcbc

Sßenfcf) beüorgugt bie gcrabe unb bie einfad) gefebwungene Einie,

er foramt mit wenigen ^ormelementcn aus. 55er gottfd)e

Sfenfd) braudit, troßbem er eiufeitigcr ift, ja eben barum Diele'

gormelemcnte, er fultiuicrt bic rcid) bewegte unb üielfacb ge=

brodjene Sinie. Stuf bcr einen Seite ift bic gorm fonfonierenb,

auf ber anberen Seite liebt fie bie 35iffonaug, ben übermäßigen

unb üermitiberteu ?l£forb. S5ort ein göttlidjcS ©enicfjen, fjier

ein titaneubaftcS Olingen. 35er gotifdjc ©eift erfdjafft

auf allen Stufen bic formen bcr Unruhe unb beS

ScibenS, ber griedjif dje ©eift bie gor nie u bcr Diu bc

unb beS ©tüdcS" 1
.

So wie eS gange Sötfer gibt, bic eine attsgefprodicue Sor=

liebe für einen ber beiben Stile babcu, fo gibt eS audj eingclnc

Äünftlcrinbiüibualitätcn , bie gang eutfdiieben auf biefer ober

jener Seite fteljeu (9lomauen unb ©ermanen, 3lapbael unb

2>lid)elangcIo).

Sdjeffter bat fid) in feiner Sarftefluug nur auf bic bilbcubcu

fünfte befdjränft, er fagt aber filbft, baß fid) bie ^ringipieu

biefer S3ctrad)tuugSmeifc aud) auf bic ®cfd)id)te ber ÜDIiifi! an=

Wenben laffen. S5ie SluSfübrung bicfcS frud)tbaren ©ebanfenS

fofl nun im folgenben ücrftutjt werben, waS aÜerbiugS b'«' nur

febr ffiggenbaft erfolgen fanu.

©S ift nidjt angunebmeu, baß ein Sfnfifcr auf biefclbcu Sbcen

üon Sdjcffter gefommen märe, benn in bcr SDlufifgefdiiditc liegen

bie S^atfadjen, bie Sdjcffter aufgebedt bat, nidit fo flar gutagc

wie bei ben bilbenben fünften. SSor afleiu baben wir in ber

3)lufir feine Stilperiobe, bic man in bcmfelbeu Sinne als gotifd)

ober alg gried)ifd) begeidiucn fönnte, wie bort. Slbcr bod) läßt

fid) aud) in ber äJiufif erfennen, wag grieditfd) uub wag gotifd)

ift. 35er grtedjifcbe ©eift beüorgugt bie öorigontale, ber gotifdic

1

9fuc tetlroeife luövtlic^ gtticr t.
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bie SScrtifatc. Sie £>origontale, ba8 ift in ber üUhtfif bie

SMobie, bie Sertifale bic Harmonie unb bie $ßolt)pfionte. Sediere

infofern, alg fie bie Harmonie bebingt 1111b ben @egenfa| pr
Homophonie bilber, ber Sllleinberrfcbaft ber 9J?clobie. 9hm
wirb eg mit einenimal uerftänblid), was man bisher nicht be=

greifen tonnte, baß bie ©riedjen immer nur einftimmig mitigierten

unb gar feine Slnfätje gur ©tttwidtung ber Harmonie ober

Sßolrjphonie geigten. Sie Ratten eben fein Sebürfuig barnaef),

tönen genügte bie ^origonfate. Sei ben 3taliencrn ift e§ ja

big t)cute fo geblieben. Sic erfte grofje Schöpfung beg roma=

nifchen ©eifte? mar ber ©regorianifebe ©fjorat, ber j.i ebenfo

wie bie SKufif ber ©riedjen -nichts alg 2Mobie ift. 3Bahr=

fdjeintid) fjätten bie Stnliener bie Harmonie unb S]SoltjpI)onie

big beute nicht erfunben. Siefe beiben ©letuente Waren ihnen

immer im ©rttnbe etwag SBefengfrembeg, ihnen liegt nun ein*

mal bie Homophonie im Slute. Sie einfache fittnfäHige, ftar=

gcgliebertc SJJelobie ift ihnen aücS, wie benn bie ÜFiufif über-

haupt if)nen jura SluSbrud freubiger fiebeuSbcgcßung unb gum
©enuß bient. Sag ift gang unb gar griechifdjer ©eift.

Sen norbifdien SSblfern bagegen, ben ©ermatten unb Selten,

Waren Harmonie unb ^olppbonic oon attergber oertraut, unb

wenn eg and) nur ein Srnmmbaß war, fo war e§ bod) ein

befdjeibener Anfang.

Sie eigentliche tnuftfalifebe ©otif finben wir in ber Shtnft

ber Dlieberlänber, bie bie Wefentlidjeit SJcerfmalc biefeg Stileg

auiweift, wenn aud) nicht alle. 3n ihrem Sttnftcmpfinben

waren bie 9ttebcrlönber ben Stalienerit gegenüber gang gegen»

fäfclid) geartet. SBar biefen bie 2>2elobie alles, fo mar fie jenen

gleichgültig, bafür bie Sonftruftion adtS, ja, fie gingen Mannt*
lieb fo weit, baß fie fid) gelegentlich bie ÜUfotioe üon anberen

entlehnten, Wenn fdjon nicht aus bem ©boral. Sie arbeiteten

alfo gerne mit frembem Material, bie ©rftnbttng fdjien ihnen

minber wichtig, üietmebr intereffierte eg fie, mag einer au§ ben

gegebenen Elementen aufgubauen oerftanb. Slucb bie 9J?aß=

lofigfeit ber Spätgotif mit ihrem beängftigenben unb finn=

oermirrenbeu gorntenfpuf , mit ihrem aütS überroudjernben

futtftüotlen gierrat, bic bie fdjwierigften tedinifdjen Probleme

fpielenb Ibfte, finbet in ben fprid)wörtlid)en fünften ber 9!icber*

länber ein ootlfomuieneg ©egenftitd. SBätjrenb wir beute noch

mit Staunen unb Sewunbenntg oor ben gotifdjen Somen ffeben

unb bie Silbmerfe jener Seit immer nod) ein ftarfeg feetifebeg

©tiebnig für ung bebettten fönnen, ift bie ÜDhiftf jener 3eit

für ung gum größten £eil tot. Sie iUieberläuber finb eben

p fefjr im Soiiftruftioett fteden geblieben unb felbft ein üDJeifter

wie Sogquiu be 5ßri§, Oou bem man bieg nicht behaupten fann,

ftebt unferent ©mpfinben p fern. 3n ^aleftrina ben Höbe*
pnnft biefer ©ntroieflung p fetjext, ift eigentlich, niebt richtig,

benn er ift lein ©otifer, fonbern fdjon ein Sünftter ber

9icnaiffance. ©r bebicut fieb wofjl ber gotifdjen formen, aber

bei ifjm finb fie gang oou grieebifdjent ©etfte burebbrungen.

©öttlicbe Slufje, frei Don irbifeber Seibcnfdiaft, unb eble, maß=
Oofle Haltung, wag bie SJieberlänber fo fef)r oermiffen laffen,

bag finb feine beroorftedjenben 2:ngeuben, unb barum ift er ber

Slafiifer ber fatbolifdien Sircbcumufif. Sein grofjcr Seitgcnoffe

Soffo bagegen ift gang unb gar ©otifer. 3n ©egenfa^ p
5)Jaleftrina berrfdit in ibnt eine unbänbige Seibenfd)aft üoß

.bramatifdjer Spannung unb ein übermäditiger Slugbrudgmitle.

3ft ^alcftriuag Sunft apollinifd), fo ift bie feine bind) xtnb

burd) bionpftfd). 3n ibm erreichte alfo bie ©otif einen ©ipfel=

punft, unb fo barf er ung als ber erfte große Sfünftler ber

mnfifalifdien ©otif gelten.

Sie 5ßolppt)onie mar in Italien nie gang beimifd) geworben,

fie mar ja nur importiert. Saum aber ^otte ^aleftrina bic

Singen gefdjloffen, all fie mie üon einem Sturmminb binwcg=

gefegt mürbe, ©ang Stalien atmete befreit auf unb mit 2e=

geifterung warf man fid) ber aßcinfcligmadjcnben SMobie
in bie Slrme, ber bie Italiener fortan and) treu blieben. ©3
ift aber gang merfmürbig: anfangg mar mau nod) gang üom
gotifdjen ©eifte befangen, man fprad) fogar oon einer „eblen"

SSerad)tnug ber 9Jfelobie unb ftrebte nad) 2öat)r£>eit beg 3lug=

brnefeg, furgum, man -uabm eg mie echte ©otifer ernft mit

ber 3bee, aber gar balb roarf man bie Ueberrefte beg gotifdjen

©mpfinbeng über SBorb unb geriet immer mefjr unb mef)r in

bag gabrmaffer ber finnenfreubigen ÜMobif. §atte fdjon im

©regorianifdjen ©tjoral ber gang oon gried)ifd)em Chnpfinben

erfüllte ©eift ber Italiener ein an blüljenber äRetobif über=

reiebeg Suuftmerf gefebaffen, fo mufjte er fid) hier bodj nod)

gewiffe, burd) ben firdjlicben ©fjaraftcr biefer Sunft bebingte

geffeln auferlegen. 3e£t aber war er frei unb ot)ne berartige

Hemmungen unb fonnte fid) in ber füfjen ÜDfclobif ber 9feapoli=

taner, bie fid) rafcb bie 2Bclt eroberte, bie genufjfreubige f)eib=

nifebe Sinnentuft ber Italiener gunt erftenmat feffellog aug*

leben. S)ag war bie muftfalifdje affenaiffance, unb ber Selcanto

bebeutet iljren fetjönften baueruben ©ewinn. 3efct erft war ber

gricd)ifd)e ©eift wiebergeboren, ber fpäter in Sioffini, Serbi unb

Sßuccini neue SCrimupbe feiern foEte.

2Bie nad) 3talien bie norbifdje Sßolppf)onie, fo famen nad)

®eutfd)lanb bie SJfonobie unb ber Selcanto at§ ein mefeng*

frembeg ©lement. 23om Stanbpuuft beg gotifdjen ©mpfinbeng
an§ mar bie italienifcbe 3Wufif freilief» nur welfcfier ®nnft unb

melfiter SCanb, unb iljre burd) beinalje gmei 3afjrl)ttnbcrte

mäbreube ©errfdjaft über ®eutfd)lanb mußte alg grembberr=

fdjaft empfunben Werben. 2lber wenn aud) ntdjt an &öfen,

fo bod) an nieberer Statt lebte ber ©eift ber ©otif weiter.

Sei ben beutfdjen Santoren unb Drganifteu fanb er feine £eim=

ftättc, unb au§ i£)ier Seilte ging ber fjei'öor, ber ben gmeiten

unb bödjften ©ipfel ber ©otif bebeutet: 3- S. SBatf). 3n ber

2Jhtfifgefd)idite laffen fid) eben bie eingelnen Stilperiobeu nidjt

fo abgrengen mie in ber ©efebiebte ber bilbenben Sünftler.

Scbeffler gät)lt gmar 58ad) fdjon gu ben Sarocffünftlern, wag
er bod) nur gum geringften £eil ift, nur infofern er eben jener

3eit ben £ribut gollt. Slber gerabe bag, mag eroig ift an

2Jad)g Sunft, mag ifju über alle Beilen binaugfiebt, bag ift

feine ©otif. 9?td)t allein, baß er ber unerreid)te SKeifter ber

guge ift, ber mit ben fd)wierigfteu fontrapunftifcbeu Problemen

fpielt, mad)t it)n gum ©otifer, fonbern feine elementare Slusbrudg*

fraft, ber unftnnlidje, anfg £ranfgenbente unb 9J!etapbpftfd)e

gerichtete 3itfl feiner SKufif, fein weltabgewanbter, gang nad)

innen gerichteter Sinn. Sein fabelhafter tyormenreid)tunt, feine

unerfdjöpfticbe SPbantafie bat nur bei ben gotifdjen SBaumeiftern

feineggteidjen. SEBcnn 3iomain ^otlanb Oon S3adjg gotifdjen

Satbebralen fpridjt, fo Ijat er bamit einen treffenben 33ergleid)

gefunben.

®ag Sarocf begeidjnet Sdjeffter alg eine SJtenaiffance ber

©otif auf ©runbtage ber griedjifdjen formen, ©g ift eine

2lltergerfd)einung, infofern barin bie Unruhe beg 3weifclg, ber

Sfepfig unb ber ipoffnungglofigfeit gum 2lugbrud fontmen. Sie

ßeibenfeligfett biefeg Stilg fommt am bentlicbften bei ben Malern
ber Sarocfgeit gum 2lugbrud, bie fid) in ber Sarftcflung Oon

Sßartpriumgfgenen gar nidjt genug tun fönnett. Sag Sarocf

birgt ftarfe ©cgenfä^e in fid), bie faft uuoereinbar erfdjeinen

unb fid) nur ang ber eigenartigen ÜD?ifd)itng üon gricdjifdjem

unb gotifdjent ©eift erflären laffen. ©riedjifd) ift an ihm ber

weltliche, aufg Seforatioe unb ^runfoofle geridjtcte gug, ber

fid) leicht gnr finnlichen ©fftafe fteigert, gotifd) bag 2eibengs

felige, nad) Serinnerlidjuug ftrebenbe, bie pbantafieoolle, in

Stimmung fid) löfenbe 9comautif, anberfeitS ber ins Soloffale

unb SJfaffioe geöenbe Srang nach Slngbehnung, bie fpefulatioe

Selbftberaufchuug, enblid) aud) ber glübenbe gormenraufd),

bie grenbe am reict) Siffonierenben unb ber 3ug gum ©efamt=

fnnftwerf.

Sllg ber erfte bebeuteube Sarodfünftler unter ben Somponiften

barf ^änbel gelten. 3ft 23ad) gang unb gar ©otifer, fo ift

er ber topifebe Sarodfünftler, unb Pott biefem ©efid)tgpuuft

ang läßt fid) bie fo grunbüerfdjiebene ©igenart biefer beiben

ÜWeifter am heften begreifen, ©ang im ©egeufa& gu ber weit*

abgewanbten iiefinnerlicfjen Sunft eineg Sach ift §änbell

Mu\it üon burdjaug weltlichem ©berrafter, bie gang auf bem
Soben ber mufitalifdien Dtettaiffance ftefjt unb gang burrötränft

ift üon bem ©eift beg Selcanto. 9llg Sarocfmenfchen aber

fenngeichnet il)it befonberg fein auf 5ßrad)t unb SRaffenroirfnng

gerichteter Sinn.

Sag Sarocf ift fo reich unb oereinigt, wie fdjon oben be«

merft, in fid) fo üiet äßiberfprucbüorieg, baß eg gar nicht mbg=
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lief) ift, bafj man bei einem einzelnen Sünftler äße 9J?erfmaIe

biefeS Stiles finben fönnte. Seber ber perfd)icbcuen %5axoä*

fünftler geigt immer nur eine Seite biefer Sunftridmtng, bie

bis heute immer noef) fortroirft. So feEjcn mir in ©tuet einen

Sünftler, bei beut ber griectjifche ©eift nod) fefjr lebeubig ift,

infofern er 3tuhe nnb ©benmafs geigt, unb roenn irgenbroo, fo

finbet man bei ihm bie ©infalt unb ftitle ©röfje. dagegen
tritt bei if)m baS finnliche, auf freubigcS ©eniefsen gerichtete

©lement faft gang in ben §intergrunb. ©otifcb ift an ihm,

unb baS macht ihn eben sunt 23arocffüuftler, fein Streben nad)

23erinnerlid)ung. 9Jfan fönnte biefe Sfunft oietteiebt aud) als

bcutfd)e Dieitaiffaitce begeidmen, ebenfo wie bie Sunft ÜDtogartS,

bei bem fid) gried)ifd)e unb gotifd)e ©lemente beinahe bie 2Bage

halten, ©riednfcb ift an ihm bie fpielenbe 23eherrfd)ung ber

Sora unb an füblänbifchem ©eift entsüttbete 9Mobif, gotifd)

bagegen fein beutfcbeS ©mpfinben. 33eethooen ift ber größte

23arotffünftler, ebenfo wie eS 9Jiid)elaiigelo ift. Wit 33eeti)ooen

beginnt aud) bie leibenSfelige 3eit beS großen 2ßeltfd)ntergeS

mit ber ftetS wachfenben Vorliebe für bie ©iffonang unb bie

ßljromatif. ®afj bie 9tomantif, bie eitterfeitS gang in Stimmung
gerfttefet unb ihre übermächtigen ©efüfjle nid)t gu bannen oer=

mag, fo bafj fie alte bergen überfluten unb alle gorm auflöft,

bie aber auberfeitS in bem granbiofen ©efamtfunftroerf Dxtdjarb

SffiagnerS gipfelt, bafj biefe Jtomanti! echtes Söarod ift, bebarf

mot)l feines Weiteren 9cad)Wcifeg. 3n 2Bagner erftanb wieber

eine grofeuigige Sunftnatur, rote feit Raubet feine bageroefen

toar. ©leid) ifjm ift aud) SSrucfner mit feinen ins Soloffale

ftrebenben formen- unb feinen mpftifdjen (Sfftafen ein tt)pifd)er

Sarodfünftter. 23ei 33raijmS bagegen tritt roieber ber gried)ifd)e

©eift in ben SJorbergrunb unb gef)t mit bem gotifdjen eine

ähnliche SDcifdjung ein roie bei ©lud.

(§S ift eine überrafefienbe ©rfcnntuiS, bafj aud) bie ®egen=
roart nod) mitten im 33arocf fid) befinbet. SBie wären Straufj

unb 9Jcaf)ler anberS gu oerfteljen als ans bem ©eift beS 23arodS

heraus ? Setgt jener ben Stil mit 'aß feinem ©lang unb feiner

bracht, mit feinem Sinnenraufd) unb feiner phantafieooflen

Ueppigfeit, fo ift biefer gang Unruhe unb SBeltfchmerg, ein felbft=

quälerifdjer Sioeifler unb ©rübter, er geigt alfo bie Sehrfeite

ber ajfebaille. Strauß ift meljr ©rieche, SKahler überroiegenb

©otifer. ©ine gang eigentümliche ©rfcheinung ift Wla% Sfeger,

benn er f)at eigentlid) nid)tS oon ben 9Jcerfmalen beS 33arodS

au fid), er ift ©otifer burd) unb burd). Man müßte ihn bem=
nad) als einen Steugotifer begeichnen, all einen Spätling ber

©otif, ber gang aus bem 3fafjmen ber Seit fällt.

@g ift merfroürbig, bafe einer ber meiftgetefenften Slutoren

ber ©egenroart (Spengler: Untergang beS SlbenblanbeS) gu

benfelben Siefultaten gefommen ift roie Scbeffler. Sind) er be»

geidjnet bie Söcufif bes oorigen SahrfjunbertS unb bie moberne

als barod nnb ftefjt ebenfaES im 93arocf eine SUterSerfcbeinung.

2BaS roirb alfo bie 3"funft bringen? SBirb unfere 2«ufif

entarten ober geljt fie oietteid)t einer neuen 9fenaiffance ent=

gegen?

Sdieffler betont mit 3ied)t, bafj beibe Stile, ber griecbifdje

unb ber goiifdje, als gleichwertig angefefjen werben müffen,

bafe cS alfo uid)t angebracht fei, ben einen auf Soften beS

anberen gu preifen. „®er fiinftlerifdje SöilbungStricb be§

SKenfcljeu fjat fid) bualiftifd) fpalten miiffen, um im £öd)ften

fdjöpferifd) gu werben." ©oetfje mar alfo, als er aus Stalten

gurücffebreiib ba§ ®otifd)e barbartfd) fd)alt, in eben bemfclben

Per^änguigpotlcn gcljler befangen wie sJiic^fd)e, al? er Sarmen
gegen Sffiagner auSfpiette unb bie bafeinSfrcubige SBeltanfdiauung

unb Shtnft beS SübenS an Stelle ber Sdjwerfäaigfeit beg

Horbens auf ben Sd)itb Ijob.

9)ierfe(- un& (BtüMtonmufit
Sine fritifcf;e Sfubte.

Q3on Hnio.-^rof. Dr.3ofepf; <2Bürf cf>mibt (Erlangen).

errnecio SBufoni t)at tu feinem „(Sntwurf einer neuen

Sleftf)etif ber £ouEuuft" bie 23et)auptnng aufgeftettt,

unfer 2>ur unb 9JfoH, unfere 12ftufige temperierte

Sfata fei eine nnbegrünbete 33cfd)ränfung ber üon
9?atttr gegebenen £onmögltd)fciten. ®ie Sdiranfcn ber

Tonart müßten burdjbrodjen, anfeerbem ba§ Jonmaterial burd)

wettere Unterteilung in drittel* nnb Sedifteltöue bereichert

werben '. parallel bamit gehen bie SBcftrcbungen, eine (S-rmeite=

rung unfere? I2ftufigcn SpftcmS burd) eine weitere Unterteilung

in je 2, alfo im gangen in 24 Stufen, gu fdjaffen.

Sehr fdjarf hat fid) £>an§ 93fi£iter in feiner Schrift „guturiften*

gefahr" gegen SSufoni unb aubere mufifalifd)e gnturiften gemaust;

er febreibt g. 33.: „Semühe id) mid), 3Jcott unb 5)ur nicht mehr
gu unterfcheiben, unfere Tonarten gngunften oon Drittels unb
©ed)ftelt'öucn nicht mehr gu fennen, fo fyabe ich nicht etma ein

©efühl, als rebete trunfen bie gerne mie oon fünftigem grofeem

©lud, fonbern als foUte id) umlernen, um bie äRufif eines

mitben SolfeftammeS gu öerfteßen ober bie £onfprad)e Oer=

gangener 3af)rtaufenbe."

üöcit Siecht mirb gegenüber Sufoni betont, baj? bie §erattS=

bilbung unfereS JoufnftemS ein Stbflärunggüorgang ift, an beffen

Sörberung ber menfchlidie ©eift jahrtaufenbclattg gearbeitet hat.

So ift bor allem bie ^erauSbilbung unfereS 3)ur= unb 9J?oIl=

fhftemS baS 9tefultat einer langen (jittroidluttg aus ber grofjen

3aht ber gricchiiehen unb tirebentonarteu, ebenfo ift baS fteft*

halten an ber Sfata oon 12 §albt'önen, wie wir eS int 2lbenb=

lanbe oor uns fchen, wie mir fcheint, in bem Uebergang oon

ber homophonen gur polyphonen ÜKufif, in ber ftärferen 23e=

tonttttg ber Harmonie gegenüber ber SKelobie begrünbet '\

3m Orient bagegen, wo bie Harmonie gegenüber ber 9Mobie
ftarf guriieftritt, ja oielfad) faft oerfdiwittbet, begegnen mir einer

Weiteren Unterteilung ber STöne; fo treten in ber inobernen

türfif eftcu S3olfSmufif bie SiertelStötte auf, ebenfo aud) in ber

gried)ifd)en. Unb bie Slraber teilten bie Dftaoe, wenn wir bem
83erid)t dl. ©. ficfewetterS (1842) folgen, nid)t wie mir in 12,

fonbern in 17 £eile. förft im 15. Sahrfmnbert bringt unfer

europäifcheS St)ftem im Orient ein, ohne aber bie oolle $err=

fdjaft erringen gu rönnen.

3m &inblid auf baS Sntereffe, baS biefe oon ber europäifchen

abmeid)enbe ©ntwirflung beS SonfpftemS im Orient bcfonberS

mit Siüdficht auf bie Seftrebungen ber SJcobcmen bietet, hat

fich 6crr SB. Füller auf meine Skranlaffung bamit befcfaäftigt,

eine gufantmcufaffenbe S)arfteßung ber ©ntmidlung ber alt=

arabifchen 9J?ufif auSguarbeiten, wobei ihm gaf)lreid)e erft in

jitugfter Qeit gugänglid) geworbene Originalfd)iiften arabifcher

SKuftftheoretifcr gu ©ebote ftanben; feine Sltbeit wirb bentnächft

als Siffertation erfdieinen unb flärt oor allem and) bie ftrage,

wie bie uttS gunächft wenig begrünbet cricheinenbe SJfcinuug

entftehen fonnte, bie Slraber hätten bie Oftao in 17 Jone ge=

teilt; ferner geigt fie, in welcher 2Bcife fid) bann ba« theoretifd)

aufgeftetlte Spftem ber 3lraber ben Söebiirfniffcn ber mufifa*

lifcfjen tyraüS burd) eine Slrt „Temperierung" angepafet hat.

33efonberS im SSergleid) hiermit erfcheint baS Vorgehen SBufouiS

unb ber 9J?obernften, miüfürlid) oon bem hiftorifd) geworbenen

S)ur= unb 9Jcoüil)ftent abgugehen unb Xonleiterfolgen mit anberen

Snteroallen eingnführen, als ben ©etefeen ocr hiftorifchen 6nt=

widlung roiberfprcchenb nnb fomit gcmiffcriuafecu ein 3!üdfd)ritt,

unb bie fcharfe Slbtebjtung ^fipcrS erfcheint ocrftänblid). SBenu

g. 33. 33ufoni bie in ber folgcnben JabeDe 1 a gufantmeii=

geftettten Jonfolgen Porfchlägt, fo ift eS mohl nur Sufall, bafe

fid) unter ihnen feine ber alten Sirchentonarten (Tabelle lh)

finbet, bie für uns t)eutsutage ebenfogut fretnbartig flingeu

als biejenigen 33ufoniS.

1 ©ochlanb 1916/17, <S. 510.
2

iütral. hieju unb äu ben tolaenbut 9Iu§f iirjruttaen bnS ftaffifdje

SBerf üon üon §elmfjolö, S)ie üehre oon ben SEonempfinbungen.
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il 6 e 1 ][ c 1 a.

c des es fes g a Ii c

c des es f ges a h c,

d es fes ges a Ii c

c des e f ges a b ü

c d es fes g ais h c

c d es fes gis a Ii (',

c des es fis gis a h c

Anbelle l Ii.

d e f a h c (jonifd) ')

d e f a 1) c (mixolgb.)

d es f g a b c (borifdj)

d es f tr
?->

as b c (äolijcf))

des es f g as b R (pl)rt)flt!d))

des es f ges as '

b c

d e Hs tr a h (• (Itjbtfö)

föine anbere g-ragc ift jebod), ob nid)t eine weitere STcilung

uuferes £>albtoneS in je 2 SMerteltöne, alfo eine SBerfeinerung

unferer ©övomatif, neue, bisher bei nuS nnbcfannte nuiftfatifcOc

9lu8brucfSmögüd)feiten ^uläfjt, itub ebcnfo ocrljält eS fid) mit

beut Srittelton. SlHerbingg erfennt Sufoui fofort, baß uns

bnrct) Einführung bcr ISftuftgcn Sfata forooht bie „fleine £erg"

als aud) bie „reine Quinte" oerloren gehen mürben, ba wir

ja ^icbci unfere bisherigen £>albtöne aufgeben müßten. SeS=
halb fommt er unter ^Beibehaltung beS §albtoueS nnb burd)

Dreiteilung beS ©angtoucS 311 einer Leitung in Sedjfteltönc,

alfo p einer H6ftuftgcn Sfala, nnb er gibt eine Sarfteüung

bicfcS SuftemS in feiner genannten Schrift, bie atlerbingS in

ber S3af)l bcr 23egeid)iiuugen uicfjt gang glüeflid) ift nnb leicht

Slnlaß p SSerroirrung geben tarn. Qnv beffereu Uebcrficbt geben

wir in ber folgenben Tabelle bie oon if)m für bie £önc ge*

wählten 33egeid)nungen, baneben biejenigen unferer gewöhnlichen

Sdjrcibweifc nebft einfachen 23cgeid)nungeu für bie neuen

Secbfteltöue.

Tabelle 2.

c F = fis, = ges
3
= (fes = ges)

ces = eis, — des, fes = fis
4
= ges

2

(Iis — C ' S
2
= des

4 Fis = fis
6 = geS !

c = cis
3
= des.,

(
= eis -= des) f = g

Des = cis
4
= des. Ges = gis, = as,

eis = ois
5
= des. fis = giS

2
= as

4

L) = d (i = gis. = as
3 (= gis = as)

des = dis. = es. ges = gis
4
= as

5

Dis = dis.
2
= es

4
Gis = g' S5 = as,

d = d 'S
3
= es3 (:= dis ^- es) (r

t->

-= a

Es = dis
4
= es

3
As = ai?, = K

dis = dis
5
— es, gis ais..

K = e A = ais
3
— b

3
— diis == b)

es = eis, fes
; as = ais

4 = h
Eis = eis

2
= fes, Ais = ais, = b,

e = f a = h

Fes = fls, Ces --- bis. - - ces.,

eis = fis., = ges
4

ais = bis.. = ees,

F = fis., - (fis " aa' s
)

C, - c

S?on bcr gragc, ob nnb wie fid) ein berarttgeS SEonfuftem

ted)nifd) ocrwir£tid)eu läßt, fei bjer gang abgefefjeu. Um bie

5rage, welche mufifütifd)cn 9luSbrucf§möglichfeiten ein 23iertel=

ober Sechfteltonfhftem uns bieten fönnen, 311 unterfuchen, muffen
wir pnädjft auf bie ©ntwidlung unferer mobernen ®nr= unb
SWoütonarten etwas näf)er eingeben unb unterfud)en, inwieweit

nnfere bigfterige gleichmäßig temperierte ©fala ben 8lnforbe=

ruugen ber „reinen" Stimmung genügt ober niefit.

1
3)tc 9!anieii finb Bon ©Iarcan für bie Sirdjentottarten gegeben;

Cxlmtjolfe fdjlägt an itjrer Stelle bie treffenberen SBeseicbiimigen:

®ur=CS)efd)Ied)t, Quarten-, ©epttmcii=, Serben» ober Wott=, ©erten»,
©efunben» nnb Quinttngefcf)kd)t oor.

I. ©arftctlung &er in fämtlichcn ©ur- unb 9ftollton--

arten auffretenben reinen Söne fotoie ber Söne ber

gleichmäßig temperierten 12reiligen ©tala.

Sie nuififalifd)en 3nterbaKe finb belanuttid) p^ljfifalifct) ge=

fenngeictjuet burd) baS SScröättni8 bcr Sd)wingung§i$af)lcn bcr

|ie begrengenben 2:bne. So ift bie „Dftaü" babttrd) djarafterU

fiert, bafe fie boppelt fo üiele Sdjwinguugen in ber Scfunbe

als ber (Srunbton an§fiit>rt (2:1), bie „Quint" burd) bag

2?erf)ältnig 3 : 2, bie „große £er;$" burd) bag aScrl)ättniS : 4.

S)cr oollfommenfte Slfforb, bcr Surbrciflang, bcr au§ @rnnb=

ton, großer Zcr% unb Quint beftefjt, ift atfo, wenn wir ifm

nod) burd) bie Qftao ergäiiäcn, burd) bie 3if)len 1, f, \, 2

barpftellcn. Segcidjneu Wir ben ©ritnbton mit c, fo finb bie

Tone be§ SurbrciJlangeS : c, e, g, c'. ©rrid)tet mau auf ber

Quint g wieber einen S)urbreif(ang, fo gelangt man pr £erg

uoit g, bie wir mit h beäeidjueii unb folgerichtig burd) bie

3a£)t I f = 3

S

5
barfteften, ferner pr Quint Don g, bie wir

d' ijetßen. Sie Sdjwingunggp^I üon d' ift | | = bie

untere Qftao üon d' ift d unb f)at bie 3a&l U- ®ct)t mau
bon ber Qftao c' nun eine Quint nad) abwärts, fo gelangt

man 31t beut Zou f, beffen 3al)len 2 • | = | fein muß ; bie

große Zex% üon f liefert eubtid) a mit ticr 3"l)l
-J \ = ü-

Samit finb alle Zone ber C dur- Tonleiter beftimnit. 3u bcr

Tabelle 3 finb ihre Segeidjnungcn, ihre d)arafteriftifd)cn 3n^lc»

fomic bie Sntcroallc je gmeicr aufeinauberfolgenbcr 3:öne, au§=

gebriieft burd) baS SSerb,ältnig bcr Sdjwingunggpliten, p=
fammengeftcHt.

Tabelle o. 1

e d e f g a Ii c'

Tian fieljt, baß in ber C dur-Xonteitcr gwifdjen ben anf=

einanber folgenben Sönen nur brei oerfd)iebenc 3nteroatte,

nämlid) |, y unb auftreten; man hegeichnet fic als „großen

©angton, fleinen ©anjtou unb großen §albton".

3n gleidier 2Beife Wirb in bcr SKoMonleiter bie „fleine Za%"
burd) f , bie „fleine Scjte" burd) f unb bie „fleine Sebtime"
burd) # eingeführt unb man gewinnt bie 9?otcn es, as unb b.

Somit heißt bie cmoll-Sonleiter:

X n b e 1 1 e 4.

c d es f g as 1) c'

1 f 4
1 *

l - - 2

1' Iii ! ü (.l 1 T, '.1 ] n
s lb <J ,s 15 .s

3Kan Begeid)itet befanntlid) biefe SOfofltouleiter als bie „ab-

ftetgenbe mclobifdje", in bcr „auffteigeuben melobifdien" feßt

man an Stelle bon as unb b: a nnb h, enbtid) in ber fogen.

„harmonifdjen" SDfoHtonlettcr an ihre Stelle as unb b.

©3 fommen alfo aud) in ben ÜRoHtonleitcni nur bie gleichen

3nteroaIlc wie in ber Surtonlcitcr oor, nämlid) ber „große"

unb „fleine ©anston" unb ber „große £albton" ; nur in ber

harmonifdjen 9Jcofltonlciter tritt noch ba§ Sntcroall as—h auf.

ZaS SSerhältntg ift
]

g
5

: | = || ; bafür fönnen mir fchreiben

Ii = I ' II' °- i biefcS SuteroaH ift gufammengefefet an»

einem „großen ©angton", fomie einem gweiten 3nteroaE
bag man als „fleinen §albton" begcidjnct.

Um fid) bon ben Suteroatlen ber cingelnen Z'önt eine beffere

SSorfteHung gu machen, als cS burch bie 3lngabe ber Scrhält=

niffe ber Sd)wiugung§gahlen möglich ift, führt man an Stelle

big SegriffS bcr SdjmingungSgahl ben ber „£ont)öf)e ein, unb
bebenft bie STatfache, baß ben Serhältniffen ber objeftioen

SdiwingungSgahlen bie Sifferengen bcr phhfiologifchcn £onf)öf)en

cntfpredien. SBir fönnen alfo bie Tonhöhen proportional ben

ßogarithmen ber SchroingungSgahlen fetjen. Sann werben bie

cingelnen Suteroaflc unb ebenfo bie cingelnen £öne burd) bie

' 9)1 it §aut)tmann beäcidjitcu wir bie burd) bie 3nterüoße i i unb

V* befinierten J'rSne mit e, n nnb h.



&ogaritb,men ber ©djwingungäsahlen (ober ber beffcren S5ar*

fteüung wegen burd) SSiclfadjc ber 2ogaritb,men) djaratteriftert
1

;

babei wirb ber ©runbton c natiirlid) bitrdj ben Sogaritljmua

öon 1, nämlidj 0, bargefteßt. 3u ben fotgenben Tabellen 5 a

unb 5 b ftnb bie ben XMm ber c dur- Tonleiter nnb ber ab*

fteigenben fjarmoniidjen crnoll-SEonleiter entfprcdjenbcn 3<if)'e"

mitgeteilt, ebenfo bie galten ber 3uteroalk. Ser grofte (Sans=

ton ift fomit burd) öl 15, ber Heine ©angton burd) 4576 unb

ber grofje £a!bton burd) 2803 djarafteriftert. ®em oben er=

wciljnten Keinen £»albton (II) erttfprtctjt bie 3at)l 1773.

1 a b c 1 1 c 5 a. X a b e 1 1 c 5 b.

G = 00 000 e = 00 000

d = 05 115
5 115

d 05115
5 115

e = 09 691
4 576

es = 07 918
2 803

f = 12 494
2 803

f = 12 494
4 576

g = 17 609
5115

e = 17 609
5115

a = 22 185
4 576

as = 20 412
2 803

h = 27 300
5 115

b = 27 527
5115

c' = 30 103
2 803

c' = 30 103
4 576

©teilt man fid) nun bie Aufgabe, %. SB. bie Surtonleiter nidjt

auf bem £on c, fonberu auf trgenb einem anberen Zm, %. 33.

auf g p erridjteu, fo fiuben Wir, bajj wir mit ben £öneu

unferer obigen ©fala nid)t augfommen. 2Bir ftnben burd)

fufseffioe Slbbition ber obigen Snterüaüe ber cdur-SConteiter

31t g = 17 609 bie £ont)öf)en3af)len ber neuen £öne; ftnb fie

gröfscr al§ 30103 (b. &. ift ber £on pb,er at§ c'), fo wirb

30103 fubtral)iert, b. b,- man gefjt eine Oftaoe nad) abwärt«.

@o ftnbet mau bie Steilje

17 609, 22 724, 27 300; 0/ 5 115, 9 691, 14 806;

in tf)r ift

17 609 = g ; 22 724 a + 539 ; 27 300 = h ; = c

5 115 = d; 9 691 = e ; 14 806 = f + 1773 + 539.

2öir bejeid)ncn nun ben neu gefunbenen £on a + 539 mit a

;

ber Untcrfdjteb 539 (aU 23erf)ältni3 ber ©cbwingung^alileu £,',)

ift ba§ „fi)utonifd)e Somma" k'; ben Zon, ber um einen Keinen

Ipalbton jjöljer ift al§ f
t

bejeidpeit wir mit Iis ; fotgtid) ben

Xon 14 806 = Iis -|- k' mit fis. ©omit Ijetfjt bie G dur-£ou=

leitet

g ; ii
;

h; c; d; e; Iis; g.

(Srridjtet man in gleicher 2Beife bie Surtonleiter auf d, bann

auf a nfw., b. f). in £Utiuteufd)rittcn nad) aufwärts geb,cnb,

eublid) auf f, b nfw., b. i>. in Omntcnfcftritten nad) abwärts

gefjcnb, fo getaugt mau 31t bem @l)ftem fämtlidjer Surtonteiteru,

errid)tet auf aßen Xönen unferer nrfprüiiglidjcn C dar-©fala,

fowie auf ben neu eingeführten „Jpatbtönen" ; babei treten

aud) boppelt, b. f). um 2 fleine Jpalbtönc erf)btjte ober erniebrigte

£öne auf. 2Bir geben in Tabelle 6 eine Ucberfidjt über fftmt*

lidje Surtonarten ; bie Xonfjö&ensaljlen finb au? ber fpätereu

XabeUe 8 erftd)tlid).

X a b c 1 1 e 6.

Syftem öcr Durtonaiten.

C dur c (1 e f CT a Ii

a h c d e fis

D „
d e fis g a Ii eis

A a h eis d e Iis gis

J£ e fis gis a h eis dis

H „
h eis dis c Iis gis ais

Fis .. Iis gis ais h eis dis eis

(Iis .. eis dis eis Ks gis ais his

Gis „ gis ais his eis dis eis fisis

Dis .. (Iis eis fisis gis ais his cisis

1 (Sine mtSführliche DaijteÜung habe idj füglich tu ber 3eitfd)rift

für Sßbjfif 1920, SBb. III, gegeben.
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Ais dur ais his cisis dis eis fisis gisis

Eis
n

eis iisis gisis ais his cisis disis

His
71

his cisis disis eis fisis gisis aisis

F
11

f g a b c d e

B b c d es f a

Es
Ti

es f g as b c d

As as 1» des es f

Des » des es t' ges as b c

Ges
71

ges as b ces des es f

Oes
11

ces des es fes ges - as h

Fes n
fes ges as bb ces des es

$ür bie Molltonarten ftnb bie SCbne in ber fotgenben Tabelle 7

pfammengeftetlt, unb gwar für bie Ijarmonifdje 9Jtotltonleiter.

Wlan beginnt bjer swedinäfiig mit amoll, ba§ ja bem edur

entfprid)t.

X a b e 1 1 e 7;

Syftem ber tflolltcmarten.

a moll a Ii c d e f gis

e e fis g a h c dis

h h eis d e fis g ais

fis fis gis a h eis d eis

eis
??

eis dis e fis gis a his

gis gis ais h eis dis e fisis

dis w dis eis fis gis ais Ii cisis

ais
;i

ais his . eis -. dis eis fis gisis

eis n
eis fisis gis ais his eis disis

his his cisis dis eis fisis gis aisis

d d e f <c a b eis

g D a b C d es fis

c C d es f g as h

f f g as b C des e

b .Ii c des es f ges a

es es f ges as £
es

ces d

as
11

as b ces des fes g

des n des es fes ges as bb c

ges ges as bb ces des eses f

ces ces des eses fes ges ases b

fes
T/

fes ges ases bb ces deses es

3u ber abfteigeubeu unb auffteigenben metobifdjen 9JM=

tonleiter treten an letzter begw. an Porlefeter ©teile bie aus

£abeüe 7 a erftd)tlid)en STöne.

ST a b e 1 1 e 7 a.

Stuart
aßfteigenb

(fester

£on)

aufftetfluib

(öor:e^ter

Son)
Xonai't

abftetflcnb

(legtet

£011)

oufftetflenb

(Borleßter

Ion)

11 moll % fis d moll c h

e d eis
11

f
-

e

k
,.

a gis c „
Ii a

fis
r

e dis f es d

eis „
h ais b as g

gis ,
fis eis es ,. des c

dis
„

eis his as , ges f

ais „
gis fisis des ces b

eis dis cisis ges .. fes es

his „
ais gisis ces „

bb as

fes „ eses

1

•

des



186

3n ber folgenbeu Tabelle 8 finb aHe in aßen genannten

Sur» imb SJMtonarten oorfommenben Söne mit if)ren Son«

Ilööenäaljlen pfammengcftcHt.

3n ber f)cute gebräud)lid)en „gleid)fd)Webenb temperierten"

Stimmung werben befanntlid) bie Unterfd)iebe swifd)en deses,

c unb Iiis, 3tt)ifcf)en des unb eis, ä$wijd)en eses unb d ufw. Der«

nac&läffigt unb baS gange SnteröaH in 12 äquibiftante ©alb*

töne geteilt; bezeichnet man ein foldnS SttteroaH mit i, fo gilt

C Cis •
• •

!
>

ooer
u

"* 1
' c - 1

> • • • u - 1

= 2 ober i — V2; ber ©albtou unfercr (Stimmung ift olfo

burd) -j-'j log 2 gegeben. Sie Sonl)öl)en5af>len ber Sone biefer

Sfala finb gleidjfaES au? £abeße 8 erftdjtlidj.

Tabelle 8.

Slatürlidje Stimmung

c =
c = 539 (itjnton. Somma k')

deses = 1 030

eis = 1 773 (deiner £aIbton)

eis = 2 312 (Keiner §albton + k')

des = 2 803 (großer §n!6ton)

des = 3 342 (großer §a!bton + k')

cisis = 3 546 (2mal fleiner §a!6ton)

cisis = 4085 (2mal fleiner §aIbton + k';

d = 4 576 (fleiner ©anjton)

d =5115 (großer ©anjtou)

eses = 6 145

©leidjmäßia temperierte

Stimmung

Cis = Des = 2509

D = 5017

Sftatürlidjc ©Ieidimäßig temp.
©limmung Stimmung

dis 6 349

dis = 6 i

es =
es =
disis =
e =
e =
fes =
i'es =
eis =
eis =
f =
f =
Iis =
fis =
ges =
fisis =
fisis =

g =

7 918

8 457

8 661

9 691

10 230

10 721

11260

11 464

12003

12 494

13033

14267

14806

15 836

16040

16 579

17 609

18 639

'M = 7 526

10034

= 12 543

Fis = Ges = 15052

G = 17 560

Sfatürltdje

Stimmung
©leiditnäßtg temp.

Stimmung

gis = 19 382

as = 20412 Gis=- As = 20 069

as = 20 951

gisis = 21 155

a = 22185

a = 22 744 A = 22 577

bb = 23 215

bb = 23 754

ais = 23 958

ais

b

= 24 497

= 24 988
• Ais = B =25086

b = 25527

aisis = 26270

h = 26 761

h = 27 300 H = 27 595

ces = 28 330

ces = 28 869

his = 29073 C = 30 103

2luS ber Tabelle erfiet)t man, wie bie lOne ber natürlichen

Stimmung bnrif) biejenigen ber gleicfjfdjwebenb temperierten

Stimmung erfefct werben, unb wie groß bie Slbroeicfinngen ber

£öne finb. 3cod) betttltdjer tritt bieg aus ber grapb,ifd)en Sar=

freflung heroor (f?ig. 1).

1 SBir bejetcfnien bie Zbnt ber gleidjfdjmebenb temperierten <BMa
mit großen SBudjftaben.

Sigur l.

deses ci^is cisis eses disis

I I I I X I I I I 1 I I I I III I I I I 1 I I

c c ciscisdesdes d d dis dis es es e e (es fes eis f

I

Cis
Des

fisis fisis

J H I

1 I I

Dis
Es

ases gisis

I ~T i im
bb bb

T'Tl
fis fis ges

I

gis as a ais ais b

Fis

Ges
Gis
As

IL I I II I

h h ces ces his C

L I

Ais
B

2>?an fiefjt %. 33., baß bag d mit bem D bis auf eine ge=

ringfügige SDtffereng (98) übercinftimmt, ober aurf) baS g mit

bem G (aDiffereng 49), wäfjrenb bie Siffereng pufdien a unb
A bebeutenb größer ift (Siff. = 167) unb nod) größer bie

gwifdjen a unb A (Siff. = 392). ferner werben 3. 33. burd)

bie 9cote A bie 9?oicn gisis, a, a, bb unb bb bargeftellt, bie

ein 3nteroalt 2599, größer als ein temperierter ©albtou, um*
faffen, inbem gisis um 1422 tiefer, bb um 1177 pt)er als A
liegen.

2Bäbrenö in ber natürlichen Surtonleiter bie SuteroaKe:
©roßer ©angton (5115), fleincr ©anjton (4576) unb großer

©albton (280:i) auftreten, wirb in ber gleidjfdjwebenb tempe=

rierten Surtonleiter ber Unterfdjieb.äWifdjen grof3em unb fleinem

©angton öernadjläfftgt unb ber ©albton gleid) einem Ijalben

©attjton gefegt (©aitgton = 5017,«, ©albton = 2508, 6 ).

Ser temperierte ©angton ftimmt mit bem großen ©angton
bis auf einen geringfügigen Unterfdjieb, nämlid) \ tomma (98),
übercin, bagegen mit bem flehten ©angton bis auf etwa

f ftomma (441); ber temperierte ©albton mit bem großen

©albton auf etwa | -Sommo (294).

H. Sie 24ftufige Qtala (Einteilung in 23iertetti5ne).

güfirt man an Stelle unferer 12ftufigen ©albtonffala eine

24fttiftge 23iertettonffala ein, fo ift gunädift flar, baß aud) biefe

„gleid)fdjwebenb temperiert" gewählt werben muß, b. f). ber

„Sierteltou" ift burd) bie ©leid)ung i'= V 2~
beftniert. S3e=

rcdjnen wir bie entfprectjenbeu Son^böenjaölen unb wärjlen wir

bie aus ber folgeubeit SabeHe 9 erfidjtlidjen , uaheliegeubcn

S3egeict)nungen, fo ergibt fid):

X a 6 c 1 1 e 9.

c = 00 000 G = 17 560

Cis, = Des
3
= Ol 254 Gis, = As.

t

= 18 814

Cis
2
= Des

2
= 02 509 Gis

2
= As., = 20 069

Cis
s
= Des, = 03 763 Gis

3
= As, = 21 323

D = 05 017 A = 22 577

Dis, = Es»
= 06 261 Ais, = B, = 23 832

Dis
2
= Es

3
= 07 526 Ais

2
= B

2
= 25 086

Dis
3
= E,, = 08 780 Ais, = B, = 26 340

E = 10 034 H
'

= 27 595

Eis, = Fes
2
= 11288 His, = Ces, = 28 849

F = 12 543 C = 30 103

Fis, = Ges
3
= 13 797

Fis2
= Ges

a
= 15 052

Fiss = Ges, = 16 306

Man wirb nun bie £öne ber £abeße 8 burd) biejenigen

ber £abeEe 9 berart erfe&en, baß j. 33. für c unb c ber Xon C,

für deses unb cis ber £on Cis, = Des
3 ufw. gewählt Wirb.

So erhält man baS in £abeße 10 mitgeteilte SIefuüat.

X
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Tabelle 10.

c

c

deses

eis

eis

des

des

cisis

cisis

d

d

eses

dis

dis

es

es

disis

e

e

fes

fes

eis

eis

f

f

fis

~ C

~* Cis, — Des
3

~ Cis, = Des
2

~ Cis
3
= Des,

- 1)

~ Dis, = Es
3

~ Dis
2
= Es

2

~ Dis, — Es,

~ E

~ Eis, = Fes,

fis ~ Fis
2
= Ges

4

ges 1
t

fisis i ~ Fis3
= Ges,

fisis

S

1

)

~ G

ases \

>
~ bis, — AS

3

gis )

as ~ Gis, = As 2

as \ ~ Gis
a
= As,

gisis )

a
\
~ A

a j

bb )

bb
1

}
~ Ais, = B

3

ais
1

J

ais

b
1

>
~ Ais

2 = B.

b
1

J

aisis

>
~ Ais., = B,

h )

Ii
~ H

ces \

ces
1

>
- His, = Ces

his

c'

1

J

~C
Fis, = Ges,

lleberträgt man nun baS in Tabelle 6 mitgeteilte ©hftem

ber Surtonarten in bie neuen 9?oten, fo ergibt fid) für bie

Cdnr-Tonlciter: C, D, E, F, G, A, H, b. f)'. genau bie bi§=

herige Sfala. 3n ber G dur-Tonleiter tritt als leijter Ton
Fis

2 auf, baS ibentifd) mit Fis - ber ©albionffala ift, alfo ift

aud) biefe Tonleiter bie gleidje ; ebenfo »erhält eS fid) mit ber

D dur-Tottleitcr. Sie A dur-Touleiter beifjt A, H, Cis,, D,

E, FiSj, Gis,; hier werben alfo jiitti erften äßale 3 ber neuen

Sßiertcltöne perwanbt; beim in ber 12tonigen Sfala treten bie

Töne Cis, Fis unb Gis auf, bie jetjt mit Cis
2 ,

Fis
2
unb Gis

2

Sit begeidjnen wären. ES fragt fid) nun, ob bie Einführung

ber erftcu Sfeibe Bon SJortett ift, b. fj. ob bie neuen SnteröaHe

ber natürlichen Stimmung näher liegen als bie alten. 3n ber

Tabelle 11 finb bie entfprechenben Tonhöhengahlen unb Siffc=

renken gufammengeftetlt.

Tabelle 11.

Siatürl. efalo srfff. 12ftuf. ©lala
'

SMff. 24ftuf. @fata 3Mff.

a = 22185 A = 22 577 A = 22 577
5 0185115 5 018 = 27 595h = 27 300 H = 27 595 H
3 7624 576 5 017

Cis,' = 31 357eis' = 31 876 Cis.; = 32 612 !

cis = 1773 Cis
2
= 2 509 Cis, = 1254

2 803 2 508 3 763
d = 4 576 D =5 017 D = 5 017

5 0175 115 5 017
e = 9 691 E = 10 034 E = 10 034

3 7634 576 5 018 = 13 797fis = 14 267 Fis, = 15 052 Fis,
50175115 5 017

gis = 19 382 Gis
2
= 20 069 Gis, = 18 814

3 7632 803 2 508
a = 22 185 A = 22 577 A = 22 577

tomma unb fomit gröfeer als bei ber 12ftufigen Sfala; alfo

würbe bie Einführung biefer A dur-Tonleiter feinen Vorteil be=

beuten, gang abgefeilt baoon, bafi bann bie in ber A dur-

3Tonletter auftretenben SnterüaHc anbere wären, als in ber C-,

G- unb D dur- Tonleiter. Man Wirb alfo aud) für bie A dur-

Tonleiter an ben Pfoten Cis
2 ,

Fis
2
unb Gis

2
feftbalteu muffen,

b. ß. an alten 9?oten ber 12ftufigen Sfala.

Sie entfprechenben »etradjtuugcn gelten für alte übrigen

Tonarten ber Tabellen 6 unb 7. pr biefe würbe alfo bie

Einführung ber Sßtertcltöne feinen Vorteil bringen; ba§ Softem

unferer Tonarten würbe feine natürliche Erweiterung erfahren,

ba man einfad) au Stelle ber einfad) erhöhten ober erniebrigten

£>albiöne bie ibnen ibentifdien 33iertelStönc mit bem 3nber; 2

auf ©rnnb obiger ^Betrachtungen gu fetjen tjätte. 3tnmerbin

aber fönnte man bann nicht nur auf jebem §albton, fonbern

auf jebem Siertelton bie Tonleiter aufbauen, Worin gweifettoS

eine (Erweiterung unfereS TonfhftemS läge. 2Btr würben bann

au Stelle ber oben angeführten 21 Sur= unb 2)Mtonarteit,

bie fid) ja burch euharmouifche »ermechfluiig auf 12 rebugteren,

entfpredjenb 41 Tonarten erhalten, bie wieber burch enharmonifdje

SSerwechflung auf 24, entfpred)enb ben .24 Sicrtelt'öneu ber Dftao,

giifamntenfcbrumpfen.

2ßelche mufifaltfdjen 8lu8brucfSmöglid)feiten fid) hierburd)

bieten fönnten, ba? p entfeheiben mujj Sache ber ^achmufifer

fein. £>ier fann nur barauf hinflcwiefen merben, baf? ba§ fo

gefdjaffene St)ftem ein rein fünfttidjcg ift; bie Snteroatle ber

Tonleitern finb genau bie gleichen wie in ber bisherigen £>alb=

tonffala; bie neu eingeführten Tonleitern finb au§ ben bi§=

herigen nicht organtfeb ermadifen, fonbern rein mechanifd) burch

bie weitere Halbierung bcS alten §albtone§ eingeführt.

HI. ©ic 36ftuftcje &ala (Einteilung in 6cc^ftcttönc).

2luf ©runb ber in Kapitel II gewonnenen SRefultate fönnen

wir bie ' llnterfitchuug ber üou »ufoni oorgeichtagenen Teilung

ber Cftao in 36 Töne fnrj faffen. 3nnäd)ft wäre aud) hier

feftguftetten, in welcher SÜBcife bie Tbne unferer bisherigen Sur*

unb 9J?oütonartcn burd) bie neuen in SecbftettÖnen (Snterüatl*

gatjl 833,4) fortfehrciteuben Töne su ert'etjcn wären; unb bann

wären bie einzelnen Tonarten, wie oben, p betrachten. 2tud)

hier ergeben fid) für C-, G- unb Ddur genau bie gleichen

Töne wie in ber öatbtonffata, unb mit A dnr beginnt bie

gleiche Scbwierigfcit wie oben: wählt mau hier bie ben natür=

liehen Tönen eis, fis unb gis am nädjften liegenben Töne ber

Sechfteltonffata cis ,
Iis, unb gis

2 , fo treten aud) hier neue

3nteroaUe auf, bie 'fomit" biefe Tonart in nicht roünfdjenSrocrter

SSeifc Bon ben brei erften unterfdjeibcu würben ; unb bie gleiche

Uebcrlegung gilt für bie fotgenben Tonarten. SKan wäre alfo

aud) hier gelungen, bie 3nterDaÜe ber C dur-Tonleiter, b h-

biejenigen ber §at6tonffala, feftphatten unb nur rein ntedjanifd)

baS Tonfhftem burch Einführung ber auf aüen Secbfteltönen

aufgebauten Tonleitern p erweitern.

3uf antmeuf affung.

2Benn man an ben auf (Srmtb hiftortfeher (Sntmicflung enU

ftaubenen SnteröaKen unferer Sur* unb SJMtonleiter fefthätt,

fo fanu bie (Einführung öon 2Sicrtel= unb Sechftcltönen, b. h-

einer 24= bep). 36ftufigen Sfala an Stelle unferer Sfafa oon

12 §atbtönen, feine natürliche Erweiterung unfereS TonfhftemS

bieten.

Eine Uuterfudjung barüber, in weldjer SBeife eine natürliche

Erweiterung unfereS TonfhftemS möglich ift, bie gleichzeitig

weitaus geringere ted)ttifd)e Schwierigfeiten für ihre prafttfehe

Ausführung bietet, wirb bemnächft mitgeteilt werben.

SSBährenb in ber 12ftufigen Sfala ber llnterfdneb piifchen

grofjem unb fleinem ©augton berfchwiitbet unb ber £albton

genau halb fo grof? als ber ©angton ift, tritt hier in ber

24ftufigen Sfala ber obige „(Sangton" (5018) als Stetloertreter

beS großen ©angtoneS allein auf, bafür nerfdjwinbet ber Unters

fd)iei> gwifchen fteinem ©angton unb grofjem §albton unb an

ihre Stelle tritt baS SnteroaH 3763, baS bem „Sreiüiertelton"

entfpricht. Tie Abweichungen finb bebeutenb gröfjer als ein
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geltpe 3)eDrell
3um 80. ©eburfgtag am 19. Februar 1921.

93on °£>tof. Dr. 91 et ff (6futtgart).

(@41ub.)

3. ©ic ^rcnäen mit tl>emattfrf)er 5lnalt)fe bcö ^vologä.

|me ©rfüEung ber gorberuttgen bon Sßebreflg Scbjift

„por nuestra musica" gibt bie Dperntrilogie „Sie
Sprenäen". Sie berf)errlicf)t mit einem Prolog in

bret Silbern Saterlanb, £reue unb Siebe unb famt
in geroiffem Sinn mit SBagnerg 9ting bergtidjen merben, mie
benn audj Sßebrellg äf)nlicf)e Sebeutung ifjm in ben romanifcfjen

Sänbern bie Segeidjnung „ber fpanifdfje 2B agner" ein=

getragen fjat.
.
So gleicht ber Prolog, eine Serrjerrlidjung ber

Sßprenäen (mie bort ber Sß^ein), jeneg fctjü^enben ©rengmaUg,
bem 9{f)eingoIb. Sag (Sange tft ein nationaler Slufruf in ber

Seleucfjtung be§ romanifcfjen ^elbengettafterS tote Söagnerg SRing

eine Serljerrlicfjnng ber altgermanifcfjen gelben bebeutet. Sag
Srama beg fatalani|cr)en Sejtbidjterg Salaguer (beutfdt) bou
Sofjanneg gaftenratf) ; tarl Meißner, Seipgig) beljanbelt bie 216=

fdjüttelung ber frangöfifdjen gremb^errfdiaft im Snnbe mit ber

Snqnifitiong^errfcfjaft beg Sßapfteg bon 1218—1285, beren

8d)aupla£ ba§ oon ben grangofen entriffene Katalonien famt
ber Srooence ift. Ser erfte 2lft fpielt im Sdjloffe bon $oir,

Sort nmlen bie bom Stapft unb bem berbünbeteu 5rangofen=
tönig mäljtenb ber Stlbigeuferfriege oertrie&enen Sroubabourg
(©uillaume Slbtjemar, ber beritfjmtefte Sroubabour, fang am
,s)ofe fterbinanbg III., beg Königg bon Saftilien unb Seon).

Sie ©räfin üon $oir. geigt belbenmütige Haltung unb p&t
and), ben Sroubabourg 3Jhtt ein in ber Hoffnung auf bie ©r=
fiiflung einer alten Segenbe, bergufolge fie ilmcn ©rfieiterung

au iprem ßtebegtjof gibt, an bem fie felbft ben Sorfifc füljrt.

Ser Sroubabour Sicart betlagt fid) eben in einem Serbentefe
im alten prooengaltfdjen Solfgton über ben Serluft ber Srobence
an ben $apft unb ben tönig bon $ranfreid). ^lö^Iid) erfdjeint

ber päpftlidje Segat im Sdjlofj, unterfagt bie «iebeefgenen,

Slumcnfpiele unb patrtotifcpen ©efängc — unb frfjleubert ben

Sanuflucf) gegen ©räfin nnb Sroubabour. Sa erfüllt fid) bie

i'egeube : Ser ©raf bon $oir, bringt mit feinen Seuten fjerbor

unb befreit bag Saterlanb.

Ser gtoeite 2lft fpielt 1245 in ben öftticfjeu ^prenäen. Sag
füblirfie Spanien, ber ©raf famt feiner $eftung 9ttontfegur unb
bie Sroubabourg fallen in bie £änbe beg 3nquifitorg Sgaru.
Ser britte 2lft f)at gum £auptfdjaupla(5 ^aniffar in ben öft=

lidjen Sprenäen. Seter III. ber ©rofje bon Siragonien fdjlägt

bie $rangofen unter tl)rem töuig $£)ilipp bem Sttifinen (1285).
SBie in ben Nibelungen Sigfrieb, fo mirb l)ier Raig de Luna
(= aJconbenftraf)!) bie berbinbenbe §auptpcrfon in atten bret

Sftten unb ber Songentrationgpunft ber örtlidt) unb gettlid) ber=

fdjiebenen §anblung: urfpriinglid) eine gefangene maurifdje

Söniggtodjter aug ©ranaba mirb fie nadjfier eine begeifterte

(St)rtfttn unb bie SSerförperung beg fpanifd)en D'Jationalgeifteg.

Sie fingt am ©ddufj begeiftert: 3d) f)ab' gelebt, frei finb bie

ißprenäen.

3m folgenben feien nur nodj einige furge d)arafteriftifd)e

Semertungen gegeben. 2)er gange erfte Sttt ift ein getreues

^eitgemälbe bou rprifdjcr Stutje, ein fdjoIaftifd)eg ober flaffifd)=

engeg ©epräge mit Dtegitatib unb reidjer ©ntroirftung beg tfyavab

teriftifdjen Seitmotiog, bag (Semälbe ber S;rou&abour=3eit. Siele

nur leife angebeuteten ^Ijrafen beg folgenben anatpfierten Sro=
logg erhalten t)ier iljre ©ntlrjidlung tu Soli unb 2ßaffend)ören

ofjtte befonöeren $runf beg Drdjefterg; liturgifclje ober bo!fg=

tumlidi=alte Sangonen erfahren eine Verjüngung in ftra^fenber

Jorm. Sag Iprifdfje ^ntermeggo beg Drdjefterg, betitelt „Sie
£roubabottr=@piele" (Giuochi, Joes), taugartige, abroedjflungg=

reicfjc 9tf)ptl)men geben mit iljrett b erarbeiteten fatalanifdfjen,

proüengaIifd)en unb baefifdjen Solfgroeifen unb alten §arfeu»
liebern ein farbenprädjtigeg @emäibe. Originalität beg ^tmtf^
mug unb ber Sentimentalität, befonberg im Orientale finb im
gangen SBerf ftarfe ©Ijaraftergüge. Srei granbiofe (Sdpfeiler

ragen liebartig aug beut gangen SÜkrfe tieroor : 1 . bas Orientale
ber Raig- de Luna (Jo so la juglaresa, id) bin bie Sängerin),
2. ber £ob ber 3ol)anna, eine fpmbolifdie Sarftellung beg

Saterlanbeg tu ©efafjr, aug bret Solfgmelobien föunberbar mit

ftufeumäBiger ©efüljlgfteigerung gefügt, anfaugg tu fcljmerglidien

Slagen, bann in bejänftigenbem 23aHabemon, guleet in ber

fd)aurigen Sfelandjolie eineg uugeftillteit §eimmebgefül)Ig unb
3. bag Canzone della Stella im brüten 21ft, bag an llrfprüng=

lidjfeit bem 2Sagnerfd)en nitfjtg nacl)ftel)t unb neben füßent 2Boh>
Hang burd) feine Melancholie einen tiefen ©inbrud mad)t (Estoy
enamorada; pobre de mi! — 3d) bin berliebt, id) Slermftei.

Ser Prolog gibt bie e^pofition mit allen Ijanbelnben Ser=
fönen. Sag Sjßrälnbium gum Prolog geigt flar ben friegerifdjeu

©egenftaub: aWarfctjarttge ganfareu auf bie Spreuäen mit
Gliben unb Succinen, beftetjettb aug gmei SOcotioen: bag erfte

biatonifc^ auffteigeub bon ber Sonifa big gur Soniiuante ent=

fpriclit bem Sb^ema beg 2lHeluia=ei)org am Sd)luf3:

ufto. btatonifd) Big g

Sag groeite ift biatonifdj abfteigeub bag 23arben-9Jfotib, bilbet,

aug einem Benedictas beg ©ineg Sereg (gioeite §älfte beä

16. 3af)rfntnbert§) genommen, .tabeug nnb llcbergang.

-Gl
|

9Jad) mittelalterlichem Sraud) meubet fid) ber Sarbe an bag
Snblifum ; bei ber ,<öpmne auf bie ^prenäen erinnert er an
bie tr-eiljebollen, unterirbifcfieu ©efänge:

bag sDcotib ber s$prenäen--@eifter unb beg ©rafeu bou $oir, ertönt

biermal transponiert. Sluf ber 23ü£)ue ertönt ber unfidjtbare

fünfftimmige (Spor ber ÜKöndje, bott granbiog=mpfteriöfer Sir=
tung; er entflammt einem Falso bordone 1565 beg graterg
Sljomag be Santa DJJaria. (Lauda aniina mea Dominum

;

in ber Sd)rift por nuestra musica in Driginal=91otation)

:

Glo - riaal Sig-nor - ch'e Iu

—& —
- -G— & — -%

:- e- —5>-~:

3n bem toeiter folgenben fmlb mufitalifdjen, palb regitierenbeu

Sorben = @efaug boK abfidjtlid) primitiber 9füd)ternf)eit unb
©infadjfjett erinnert er propbetifd) an bie Befreiung burd) ben

©rafen $oi£ mit feinen aug ber ©rbe fjerborfteigenben Sriegern
;

bag ©rafen=9Jcoti» wirb biermal transponiert gefteigert:
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©et)* icf) bagSdjIofeöon %t>n„ ba8 gro&e @d)Io{5ü(m 3-oij;

3)as folgenbe Sd)Ia^ten--2RotiO Tocca mi s'osi (Xriff, meint

bu roagft), bag öfters ltiieberfefirt, fünbet ben beborftefienbett

,tnmpf an:

L

&— &—
.j—, ^ 3-1

; mor Ufte.

I

®er 23arbc fteXjt Dom Montfegur geuer aufzeigen, baS 3u=

qiüfitiongroerf im ©ang, bag @cf)Ioft $oir gefallen. Suerft

bag 3nguifitiong=aJlottl)

:

:
I I

q-fi®- -t/^ -#

l.
Ti

-t"

—

ufro.

Sobann bag üDfotib beg (Srafen:

2)er Siebegfjof bcr ©rüfiu oon goir., ein 6t)or, in bem atte

öauptperjonen auftreten, Uermtfdtjt (Stimmen unb Snftrumente

3U einer großen Pjrafe nacf) einer Strt Sorbitb im ^ügercfjor

beg Sannpufer, mit eleganter $aftur; ber $aralleligmug bei-

stimmen erpfit bie SSßirfung (obtoof)! er nidjt originell ift)

ing ©ranbiofe:

ESI
-jg <s> mm

hierauf bag 3)lotiü beg bamtflutfifajleubernbeu Segaten:

1 -w

—

- J—e

—

.±±t?:

^ i j-gj—jJ-^-it

ufiu.

ifcfcsL—sUJ--.^

—

s>_jist
iqq-^i

Unmittelbar fegt ber llnifouoapr ber 3itquifitoren ein, üon bem

fcfjott befannten Sarbetts-Dtotib ber Sßrjrenäett begleitet:

ufro.

:f:i

28agner=@puren finb unfeiner gu erfennen in folgenben Stetten

oon Ktjor unb Drajefter:

—2
i» ^. i^#

—

t- -
I

-es-

==1- ' "I
?JSI

I

I

Hl 5=

Uftü.

Iii

-2*L.
1(2-

ufto.

g ^zzn

1 r H—

1

:t=t=
52 (?-

I

SEI

Sag S t e 6 e § = 30t o 1 1 « fefn't am Sd)luffe in einfacher %oxm

mieber

:

Seine SBirfung mit Ijalb liturgifä^em K^arafter ift büfter, ftarr

unb flagenb. ©in neneg aSerfotgungg=9}lotit) fängt an (äfmlicf)

im groetten 3tft beg Sofiengrin):
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unb tote ber Barbe beS öerloretteit, einft fo großen Baterlanbeg
gebeult, Eehren bie 3)?otibe ber Snquifition vmb beg Segalen,,

in bergröfeerter $orm, burchfreugt Dom Berfolgungg = 2jbtib,

toieber; at§ gtoei ©rafen imb Barone (Slragonieu unb ©ata=
lonien) bagtttreten, um fchtoertbereit bte ©renken ber Ehrenden
gu Berteibigen, fetjrt bag TOottö ber ©rafen aU soggetto
aggravato toieber, bag Sjßtjrenäen=2)lDtio im Barbengefaug er=

Hingt unb ber barmontfc£)e 9Jfarfch, bereichert burd) ben $ort=
fcfjrttt ber Bioloncelli, bie an bte ttnfidjtbareu ©chu^geifter ber

^prenäen erinnern, toieberfjolt fid) in feiner Haren 2Mtb'nig=
feit. Sllleg bieg erscheint mit einer ©röfse beg i'lttgbruifg unb
be§ Bollflangg, boE Kühnheit, Sbeatität unb träft. Ser
Barbe erittnnert an ben £ang @acf)g im brüten Stft. Mit
folgenbem 9Jcotio geic^net ber Barbe Philipp ben Kulmen Bon
granfreid)

:

-I-

-ö 1-

I I

-s>-

—sr^^ 1—rr

ufto.

—•

—

I
,

I

I

1

Ser mächtige ©bor ber Sriumpbatoren (Sllmogaberen) mit ber
fiegreiajen ©flacht bon 5ßaniffarg erfiingt entbufiaftijcJ) : neue
Silber tauten im (Seifte auf. Ser prächtige ©bor mag oiel=

leicht an ben ber üftatrofen erinnern, bie am ©cblufe beg erften

STfteS bon Sriftatt unb Sfolbe ©orntoaEig toieber fefjen:

Ser Barbe toenbet fid) int prop^etifc^en Son gu bem erhabenen
©ebirge, unb bann ertönen bte Fanfaren ber Brenden in ifjrer

gangen übertoärtigenben 2Jtad)t. Sei ber ©rinnerung an bie

Sßorte beg ©rafen bon ^oig, bie Befreiung beg Baterlanbeg
afmenb, tritt bag iWotib beg ©rafen (toie gubor unb am ©nbe
beg gtoeiten 31fte§) auf unb toirb ein §auptgegenftanb faben=

gierenb mit bem 9Jcotib „Tocca mi s'osi". Ser Barbe tjat

bag gange ritterliche Seitalter beg 13. Sabrljunbertg in feiner

Bifion bor Singen geführt, ©r toenbet fid) aufg neue pm
sßublifum mit benfelbett Slfgenten toie bag erfremal. ©g toieber=

holen fid) btefelbett DJcotioe, aber erweitert unb mit reicherer

3nftrumentatton ; bag Kolorit toirb lebhafter unb intenfiber;

bie SBorte beg Barben nehmen einen prophetifcfien Son an.

©ein erfteg £aEelujah, gum Gimmel erhoben, ertönt gleich bem
harmonifchen Slnfanggmarfcf) mit auffteigenbem ftortfd)ritt in

Bioloncellt unb Klarinetten. Sie Itebergangg-Kabeng toieber=

holt bie Fanfaren ber ^prenäen unb forbert bie Slnglieberung
ber großen SJcotette, bie mit brei ©hören, auf brei berfchiebene

SBeifen burchgeführt, ben apotheotifdjen ©cblttfedjor beg $rolog§
barfteat. ^ebrett hat bag Sbema biefer Motette — eine boll=

ftäubige Srangformation ber gorm unb ©ubftang — mit gtoei

fehr furgen Fragmenten gtoeter auggegeichneter Kompofitionen beg
©panierg ©omeg (1568—1643 in Salencia; eine Lamen-
tation ä 2 voces mit brei ©hören unb beut Sßfalm „cum in-

vocarem" mit fünf ©timmen) fonftruiert. Sie gang beränberte

Form unb ©runblage mit reicher Harmonie, ardjaifchem ©e=
fchmacf, gefchicfter ©inf.ithruug ber flarinetten, friegerifcher

Wfäente unb augbrucfSboHer Sremulog trägt bag ©epräge ber

3nfpiration. 3u feiner ©chrift „por nuestra musica" fagt
^ebrell, bafj er biefe brei Srangformationen gegeben, um bie

SBirEungen berfelben gu geigen, befonberg bie meifterbaften
äßirfungett ber antilen BoIb,phonie, ihre ©rofsartigfeit, gütte,

ft'Iangfchönheit unb technifchen $ortfchritte

:

l. ©^or

2. Sfjor

r—

r

i

j d
I

-Ol-.

1
-Gl-

ufro.

— e> O
1

©obann fegt ber gtoeite ©hör ein in D:

=4 U t—l_
'-S^-O-

1—
»-^~ '-<!?--— <5—

ufio.

—o —s- -f -—o

9caa) bem erften ©infehnitt folgt bag gtoeite Fragment mit
reiner $oIpp£)onie:

. 5

2luf einen progreffibeit $ortfä)ritt, ber nacheinanber auf bie

brei ©höre übergeht, folgt auf§ neue bag erwähnte Shema.
©ine langfame ©nttoieflung in ber Sominante ber Sonart be-

reitet bie erften SBoblflänge be§ .'galleiujah bor, bie, fich unter

bem Sbema beg rjarmonifcr)en Stnfanggmnrfcheg toieberholeub,

in ein grofseg ©ebet augmünben, begleitet bon ben Fanfaren
ber Sßprenäen, bie in ben ©timmen, im Drcfjefter, in ben

Srompeten unb auf ber Orgel toieberflingen. Sebalbini ber=

gleicht biefe Surchführung mit einem ©emälbe bon Bichel
Stngelo; unb in ber Sat gibt bie ftrenge unb ruhige Sinien--

führung mit bem lebhaften Kolorit ein ©emälbe Bon erhabener
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©röfee unb 9)cajeftät, bas allein fdwn genügt, um bie ©röfje

bes 3Jleifters p befunben. Bei ben berfchiebenen Aufführungen

in SSenebig 1897, Barcelona 1902, Buenos Slires 1911

hatte fcfion ber Prolog eine munberbare ©efamtmirfung in

äftfietifdjer Beziehung: 3uerft refteftieren lidjtbotte Slusblicfe

mit barmonifchen ©ffeften bie romantifche Schönheit bes Jjjodj*

gebirges unb bas unerme&liche Sßanoroma ; aus ben fraftbolleu,

setttoetfe Don leibenfchaftlicfjer ©lut animierten Stezitationen ber

Farben ergeben ftdj bie ©höre p einer leiten STrdjiteftur mit

eigener Bewegung, mit einem Kolorit wie ber §immel Spaniens

inmitten einer glühenben Sphäre; einen lieblichen Kontraft ju

bem mofteriöfen ©hör ber

üftondje macht ber ©bor

am Siebeshof ber ©räfin,

bie beibe aus bem primi=

ttoen unb nüchternen

Barben=9tezitatib empor=

fteigen, unb p biefen wie*

ber ber grunbberfdjiebene

llnifono=©bor ber SnqutfU

toren, halb liturgiicf),

büfter, flagenb
;
fobann bie

bornehm=maieftätifche©an=

ciön ber fiegenben Sllmos

gaberen (Streiffolbaten),

unb ertbticf) ber apott)eo=

tifdje ©loria = ©bor be§

ScbluffeS' mit archaifcbem

© efchmacf unb frtegertfctjem

2tfgente — alles in allem

bas ©epräge ber 3nfpi=

ration.

fflslar »Ott £jafc f.

Sur Erinnerung an

©äfaroonöafet.

ffiifäGSfii War beim ^eger;

MHSeffe 1920 in

l^^l 3ena, al§ ich ©e=
E^^l heimrat Dr. £> s=

far bon £afe pm legten

2>Me fat). 9tadj meinem

im SRofenfaale gehaltenen

Vortrage über 3teger fam

er, freunblich unb gütig

wie immer, auf mich 3",

mir taufchten allerlei frohe

unb trübe Erinnerungen

unb Meinungen aus, unb

balb maren wir mitten brin

in literarifchen planen,

bie tnsbefonbere Sieger betrafen. £afe§
!

3ntereffe an mufif-

miffenichafttichen unb rein fünftlerifchen Singen mar %mt
noch bas alte, lieber feiner ganzen 9trt lag es aber boch fdtjoit

rote ein öaud) bon äftübigfeit unb 9teftgnation. Sein SBunber

bei bem, Was ber in SBahrfjeit feltene 3Jlanu in feinem Seben

gearbeitet unb erlebt hat- . . .

äMne perfönlichen Erinnerungen au Dsfar bon .'gafe gehen

auf bie erften Seiten ber 1899 auf Anregung ber ftirma

Breitfopf & Härtel unter bem Borfifee D3far $leifcljers ins

Seben gerufenen Snternationalen 3JlufifgefeIlichaft gttriicf. ©in

beseicfmenber Vorfall liefe mich bamals fogleich ben ©runbpg

feines ganzen SBefens erfennen, ber Vornehmheit ber ©efinnung

unb Betätigung im prioaten unb öffentlichen Seben mar. 3cb

fann bon biefer Angelegenheit (fie betraf bie wirtschaftliche

Kräftigung bes nicht gcrabe auf 9tofen gebetteten Unternehmens)

hier nicht gut fprechen. Auf jeben gaH getoann &afe bamals

an mir einen aufrichtigen Bemunberer, unb ich t>abe in fpäteren,

leiber nicht gerabe häufigen Begegnungen mich immer mieber

bes fingen, energifchen unb aufrechten Sannes, ben ich einmal

als eine beutfcfje ©eftalt im Sinne ©uftab $reptags bezeichnet

habe, gefreut. £afe mar 2ßtffenfchaftler bon 9tang, Kaufmann

grofeen Stiles, bas feiner Verantwortung boH bewußte £>aupt

feiner Familie unb baneben ein treuer greunb ber .fünft unb

ber üftenfcfjen. Soweit bie Beziehungen ber bitrch ihn oertretenen

Leitfirma Breitfopf & §ärtet auch reichten, fo blieb £afe boch

nach au&en unb innen ein S5eutfdt)er bom Scheitel pr Sohle,

einer, ber, fo wenig er bie 9btweubigfett praftifcher 2ebens=

auffaffung überfah, boch erfüllt mar bon ben Segnungen, bie

ber bentfche 3beatismus, bie beutfctje "Kunft über uns unb bie

Sßelt ausgefchüttet hat. — Als ber Srei&igjährige Krieg 3)eutfa>

tanb bernichtete, mürbe ein

£eil bes thüringer ©e=

fchlechtes ber §afe in Sena

fefjhaft. 3hm entflammte

ber uns nun jäh ©ntrif*

fene, ber am 15. Sep=

tember 1846 al2 jüngfter

Sohn bes bebeutenben

Kirchenhiftorifers Karl 3lu=

guft bon £afe (f 1890 in

3ena) geboren mürbe.

®er Knabe erroarb ftdj bie

humaniftifche Borbilbung

p feinen Uniberfitäts=

ftubien unb begann biefe

in Bonn. 2>och pgleich

richtete er ben Sinn auf

bas prattifche Seben: auf

feinen Befuchsfarten hätte

er neben bem „stud. pliil."

auch ote Bezeichnung

„Buchhanblungslehrling"

anbringen Ibnnen! 9Jacf)=

bem §afe in 3ena feine

SDiffertation „3)ie Ko=

berger. ©ine 3)arfteHung

bes buchhänblerifchen ©e=

fchäftsbetriebes in ber Seit

bes llebergangs bom 2)iit=

'

telalter pr Neuzeit"

(2. Slufl., Seipzig 1885)

beenbet hatte, eine mert=

bolte unb fehr auregenbc

Sdjrift, bie ihm ben 3)of=

tor=öut brachte, trat er

als Bolontär in ben ®ienft

ber $irma Breitfopf &
öärtcl ein, beren Seiter

er fpäter merben follte.

Seit 5ßtan einer grofeen

SBeltreife unterbrach ber

Krieg bon 1870/71. ,öafe

!efjrte fofort aus ©enf nach 3>eutfcf)lanb suriicE unb trat als

Kriegsfreiwilliger ins ^eer. Wit bem ©ifernen Kreuje gefchmüctt,

fam er mieber in ber ,§eimat an unb mürbe ©ehilfe, bann

Sßrofurift unb enblich (1875) Teilhaber ber $irma Breitfopf

& Härtel.

©ine grofse Slrbeitslaft mit nicht geringer Verantwortung war

bamit auf feine Schultern gelegt. 3lber öafe berftanb zu ar»

beiten, bie Seit Z" «u^«- ®afe ihm bas ©efnhl materieller

Unabhängigfeit bie Slusführung feiner Bläne erleichtern mußte,

ift begreiflich. So fonnten feine Sßerfe langfam unb grünblich

heranreifen: neben ber oben erwähnten Sonographie fä)rieb

§afe bie ©efchichte bes Slumaer §afen in fünf 3ahrhunberten,

„®as Slumaer ^afenneft", in ber er bie Schieffale bes eigenen

©efchlecfjtes oerfolgte, unb bas grofse jmeibänbige SBerf über

„Breitfopf & gärtet", bas er, befcheiben genug, einen „2lrbeits=

bericht" benannte. 3ch habe bas fch'önc Buch, bas bor gtoet

Sahren herausfam, hier ausführlich angezeigt, ©s fpricht ganz

befonbers auch öon §afes eigener grojjer unb fruchtbringenber

Slrbeit für feine girma.



®g ift uumöglict), in biefett loetttgen feilen eingeb,enb uon
tl)r p berieten. Stber über bie ©efarnttjeit cou §afe§ ©Raffen
barf unb mirb einmal ber fommenbe £>iftorifer bag ftolge SBort
fdjreiben, bafe eg beutle .fulturarbeit getuefen ift ®a ift

äunäd&ft bie pratibiboße „SMfgauggabe", ba bag gewaltige
Unternehmen ber (Sefamtauggabe Don ^ateftrinag, ßaffos
©cpfcenS, aftogartS, Seettjobeng ufro. SBeifen. 3tt>eiguieber=
laffungen in SBrüffet, Sonbon unb Stfeutjorf trugen ben Mitbin
beg £aufeg unb ber beutfcfjen Arbeit binaug in bie Sßelt

®eg großen StntettS ber $irma Breitfopf & Härtel unb beg
«erftorbenen an ber internationalen ^uftfgefe'aföaft würbe
bereits gebaut, unb jeber, ber SScäiefjungen pr Shtnftroifjen*
fcfjaft bat, toeifj, tote gerabe fie burdfi bag Seidiger öaug unb
feinen ©enior-S^ef geförbert morben ift. 3Ug bie internationale
Wtfgefeßfcfjaft beim Slugbruclje beg SMtfriegeg verfiel ba
betrieb £afe ir-obl alä ber ©rfte bereu ®rfa^ bureb. bie „SDeuticfie

aWufifgefeßfc^aft".

9Jun betrauert fie uub mit itjr bie 3Jeue a3acr)=©efellfcr)aft
ber Berein 2)eutfdjer 9JlnfifatienpnbIer, ba§ SDeutfctje »uefc
geroerbeljaug unb aße bie anberen geiftigen SJerbänbe, benen
ftafe fo oft feine immer in uneigennüfcigfter SBetfe geferjenfte
£tlfe fpenbete, ben Serluft beg treuen, taufenbfadö fieroätjrten
5DcanneS, ber ftdt) bor etroa 3ah>gfrift nacb, 3ena juriidEgog,
ein otium cum dignitate 51t finben fjoffenb unb finbenb. 3)od)
blieb fein §erj frifet) unb fein (Seift rege. 3ur Saufe feines
jungften ©nfeffinbeg fuljr ,£>afe ©übe Sanitär uaä) Seidig.
£>ter, an ber ©tätte be§ 3iulmieg fetner $irma, Ejat tfjm ber
3Tob bie gutigen Sfugen gefcbioffen, benen eg nidjt erfpart blieb
ben 3ufammenbrudi beg fieife geliebten «aterlanbeg su fefjen'

Ogfar Don ,öafe mar ein 2»ann, nerjmt aßeg nur in aßem
ein Srjarafter, eine ^erfönlidrjEeit, bie, roeit SBollen uub
Sonnen fiel) in itjr unb in tfjrem £un beeften unb ibrem utt-

ermübtict)en Streben fjoljer ©rfofg nidjt fehlte, eine glücfltdjc
genannt Serben barf. SBtlibalb «Hagel

«Pucctai: „$npftj<fron".
>Tu'icbSbeittfd)e Uraufführung am .framburger ©taötüjeatev

am 2. g-ebruar 1921.

j^d) bin im Zweifel, ob es ftctj nod) berlobni, über öiefc fd)on
»telbefprodjenen tSinafter, über bie man mit gemiffem 3ied)t
jeneg Mannte Parturiunt montes nasootur' ridiculus mus
[eben föunte, einine "Boxte jit »edieren, Wenn nidjt bie Söe-
niutjung unferer Dper, bie ja bon jeher jtemlid) unentwegt mit

^ueetnt ging, um biefe neuen ted)öpfuugen eine gebiujrenbe äMrb'igung
oerbiente. iöJir Wollen hier nicht barüber redeten, ob man bei' uns
11t Seittfd)laitb bem itatienifcfjen SOcaeftro nid)t etwas 31t Biel (Sfjre
antut. Slttd) biefe brei (Stnafter änbem nidrts borau, mag man
lie aud) immerhin — freilich ntel(eid)t nur, weil fie neu finb — bod)
eüvai auregenber ftnben, als bie ffiritif äubidigen iuilf. 3)er „kantet"
i|t allerbiitgä nur eine neue Variation über ein afteä S^ema nur
•Svenen» unb ^orbeniuedjfcl — Drt ber öanbluug: sur 9lblued)|(ung
mal au Söorb eines eemefatjus —

,
einige 3al)rmarftsauf3Üae nn

fun|thd)eit ä^elebung ber ftagnierenben .'oanblung, unb am bebenf-
Itd)ften bteHetd)t für bie 3tufnal)me, bafi mau einem burdf bie Partei-
fampfe uuferes jernffenen 3eitalters hoppelt empfinbltdjen ^atteit
eine Dper mit foäta(iftifd)en @d)lag[td)tern unb brettgetretenem
Lunatum bor|eht. ^nbeffeu — aud) bas ift „mal tna« anberes",
unb praebttg tuar ber fäcnifdje JRot)iuen mit bem naturgetreu fd)im=
mernben ,"s-lu|; unb bem tueiten, iidjterffimmernben Uferprofpeft
uon bem uber^eugenbeu Spiel ber ftünftlcr — S3uer3 als Warden'
0)itntl)er als .^enri, ^rau Mades als Weorgettc, ^yrau Sfalter al^
^rettdfen — ganj ju fd))ueigen. ®ie Wufit — ganj «Puccini, oft
älüar utdvt ioiffenb, loas mit bem toten «oben biefer .fianblung an
fangen, fo bafj es %n einigem 9riiffd)tming erft eigentlid) im nädifteu
unb tut leisten si8erte fomntt.

„©d)luefter2tnge(ifa" — ein anberes S3ilb, Stloftermaiiern unb bleibe
Sconnen, eine Dper mit ausfdiliefslid) »ueiblidjer «efetjting ® «
t|t allerbtng^ neu, tjat aber oiellcidjt bod) einigen ateij. Zugegeben
baft btefer einer edjten bramatifdjeu Steigerung maugelnbe 2ttt
mtt ber Trägerin ber Xitelrolle, in ttnferem ^-alle JHofe Slber, fteftt
unb fällt, ber bas «erbienft zufiel, aus biefer eigentümlid)en TOfd)ung
oon !atf)o[tfd)-mr)fttfd)er «erjüdung, Unmenfd)lid)feit unb etnigeit
iheften tualjren ©efüb^ ein menfd)licf) glaubmürbtgesi dilebnis' ^t
ntacfjen. Sag einzig menfcf|licfie SBefen in einer blutleeren ©efeir-
Idjoft — lual)rb,afttg, Sejtbidjter unb Siompouift luerbeu fid) bei biefer
Hünitlertn bebauten müffen, meint bie Oper es 31t einigem Erfolg
brariite; aber mir fürdjteu, er fällt mit siemlidjer ^usfcfjlieSfidtfeit

(Vd. «Iber 'su, bte_ |o uiel lualjrljafteu ISmpfiubumisabel über ba«
(»anje ouägoB.. ,vd. OlfjetnsJa fpielte bie unerbittliche gürftin fo
oat,rt,art berlinert unb unerbittlich bafj fie fid; bei lebhaft beteiligten
«emutern ftt^er o«en orbentltdjen .fpaß juetejogen f)aben mirb. M)
nenne nod) ,yd mld, bte in biefem ^bealflofter mit bem tontraftieren=
ben »etfpiel. ber beiben fürftlictjen Süuberinuen iljren frommen
&-un|d) als toditoefter ©enooeba fo fdjöu jum Slusbrurf brachte
Ate Den ex machina am Sdjluffe wirft fo >ua()rl)aft überloältigeub
an einer moberneu Dper, baft fie mit nod) etioa borbaubenen luohl.
roollenben ßtefut)len gän^tcr, aufräumen muf;. «llerbings^ fteuert
beri ejtbtditer fo unenttoegt auf biefe Slpotbeofe ju, baf; er fie roandidi
mdjt nnigeben tonnte; fd,abe, bafi er uns bie Ijarte mtrftin uidit aud
nod) int

(yegeteuer brateub jeigt, bas loäre bod) eine Ijerrltdje harmonifebe
.'luTlofung geiue|cu unb biefes meiblicfjeii ^faffcngefd))oäüeö luürbig

,05tamu wdjtcdjt" feUt ein originelle^ Sntermejäo 'mittelalter-
trtjer JJerfonen m Söemegung, ladjenbe febeu, bte in tomifdicm
.Ulagedjor ein Xeftament fälfd,en unb babei 0011 bem fibclcn A-älfdierum bas «e|te geprellt luerben. Siefe Heine Dper, urfomifd) erfonueu,
urtonufdi bargefteltt greift ins bolle SKenfdjenleben hinein unb 3 eigt
ettnas gonj SOItogltdtjeS; Dteltetdft, bog bas ^ubitfum fie barum teil-
iuetfe redjt bumm fanb, lr-etl fid) fo mancher bei ät)nlid)en öefinnungen
ertappt füllen mod)te. »on berarttgen SBafiloerluanbtfdiafteu

,
man me Biel rotffen; aber bas änbert nidjts baran, bafi SBucciui

unb fem Siebter £)ter ein luenig beffer ins 3iel getroffen baben, als
uorber. (Ss tuar redjt furjmeilig, unterbaltfam unb mufilatifdj fo

ll¥\™b
,f
ateK>ubt, baf; man altes berjeiljt. 9lud) l,ier gaben bie

Stun tler tl)r «eftes. Unmöglid) nur, bie gan*e lauge SRetfje auf-
äufuhren; .mir nennen barum nur ÖSroenen (öianni), grl Aalet
—.eine gauj präd)tige Stünftleriu — (üauretta) unb ^afta als einen
aurralleub fd)ouen 9ituuccio. «apellmeifter « ttt)arbt birigierte
yiusitattung iute immer — pradjtboll; bod; In fit ber (i'rfolg beseidjuenber.
mei|c su luuufdjeu übrig; alfo biefer neue ^uccini 'iuirb aud) hier
md)t |el)r eruft genommen. 3? c r t Ii a 21* i 1
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@rnfi fRotet*:

@ineneue Smufif3umM©ommernadE)tetraum".
Uraitffübruug in ben ffamnterfpielen in Hornburg.

^^^Kine neue «htfif sunt „3ommeniad)tstraum" reijt in erfter

fll^i^ ir l"
te natilrIlrf

) ä" *ergleid)en mit jenen unfterblidien Wie-

-
ble e,n TOe«bete|obn über bies Suftgebilbe Sbafe>^^^i |peare]d)er *ßt)antafie au§gegoffen l)at. Wber es märe un-

"Jäl
^—^ billig, bttrd) «ergleid)e biefes Sßerf flioter«' bewerten su

luollen, ba mau überbies bie SSertung biefer neuen ä'iufit auf SSegen
ludjen muiite, bie jene oon Wettbelsfobii eiugefdjlageneu febmerlid)
freitiien. Senn bie Hamburger Stantmerfpiele l)aben uns tjier reeijt
etnbrutgltd) gezeigt, baf; man fid) biefem fogenaunteu «uftfpiel, bas
mau, feiner eigenartigen Järbung entgegen, teillueife in faft groteäte
(Vormen etnäluängte, nod) auf eine anbere 9lrt ltäfient tann, als man
fett unb nor Weubelsfobn gemoljitt mar, auf eine 9lrt ju ber eine
anbere Wufif tnelleicbt fid)er tueit beffer paffen mußte, als bie 9JceubeIs.
foljnfcbe. Sas Wrotesfe, bie parobiftifd)e Lanier, bie SRüpelfsenen
bräunten fid) oor, unb aus bem (fangen nntrbe oielleidit mehr Ulf
als ein bttfttnes Sontnteruad)tsmärd)eit, bas es in erfter ffinie bod)
fem joll. Shut, auf biefe ?lrt bergeffen mir menigfteus ben 9!Jieitbe(s-
|o()ii|d)en .«öodHettsmarfd) ju oermiffen, ber biefe breifad) l)od)äett(id)e
iliadjt fon|t fronte, äftan fanu übrigen^ barüber ftretten, ob biefer
jeitlos-btebermeterljafte ©ommeritadjtätraum nidjt ethia ein befferer

,

.Uaffeumagnet Werben fönittc, als es ber flnffifdje bisljer War ber
bod) bei oteleit immer in einer etwas* laugWeitigen SJerrufitng ftanb

jltotcrs, ber tn leliter Seit l)ier meürfad) unb auf eine burebaus
crrreu(td)e ?lrt oon fid) rebeu gemacl)t Ijat, fdjrieß alfo §u bem alten
l'itftfptel eine neue Diitfif, bie wir in iljrer 3lrt ebenfalls jum Gr.
frenlicl)en sätjlen bürfen, Wenn aud) mit einigen einfdjräiifungen,
bie aber älneifellos gäitälid) fallen müßten, Wenn Wir ittdU bie'un-
iterbhdjc äJtenbelsfol)nfd)e Witfif befählt. 9tber, wie gefagt man
barfJHoteräi' Sd)öpfung nid)t neben biefer unb nidjt bon' gleicher
flaf|i|d)er Jönrte aus bewerten. Woteri jeigt eine erfreulief) auf.
fallenbe atnrfe, wenn aud) bisweilen etwai billige Nüttel in ber
TOelobtebilbung uub ber Auswertung bes Meloi. Uebersettgenb
weit; er ben traumhaften 2uft£)aurf) über bie Sseneit ausjubre'iteit
ohne ben uns bas «Bert ittdjt beufbar fein Würbe, gletd)j;eittg aber
aud) tu feffelnber 9il)t)tl)mtf bie übcrwältigciibe Stomif in' jenen
ÄSeiten ju ttnterftretdjeit, Wo es barauf antommt. Sas jur iöer-
tuguitg |tel)eitbe Keine Drcbefter stuang ben Jlomponiften jur mefent.
Iidjen Citufdjräufung feiner Littel; um fo beredytigter bie 58e-
muuberuug, Wie gut es i()iu gelaug, bie polpphonen Mei^e einer
moberucn 3nftrumentatioit, bie fid) gleid)Wol)l in ben feinfieu öretiäen
hielt, mit btefett Mitteln su eräielen. Sie geniale ^utta Bon Eollanbe
unb einige ©htglieber ber 9Jiünd)ener Sansgruppe itnterftütiteii
mtt tl)rer fd)Webenben Äunft bas Welingeu bes 28erfeä, fo füt)n aud)
ber ©ebanfe beg ,ftomponift:u war, aus bem ülfentanä einen — an
|tcl) gmar ntcfjt fonberlid) originellen — äBaljer ju mad)en. Un.
notig, su fageu, bafi ffloters feine OTitfif, unb sloar auf bie utnfiditigfte,
liebenswürbtgfte Slrt, felbft leitete, unb fid) am Sd)luf; mit ben übrigen
.nauptbetetdgten uusählige Wo(c

. nuf ber 93ül)iie seigen tonnte.

» e r t h'a © i 1 1.
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£l;emni^. Ser fo lancje tjin unb ljer tuoflenbe Streit jroifdjcn

ber (itjemuiher .St'ritif unb bem Weneralfapellmeifter SJfalatn ift enblicb

beigelegt tuorben unb bot!) tuirb feiner ber beiben Seile wolle Be-

friebiejung babei gefuubeu haben. Sisenu idj meinerfeits nod) nidjt

mieber auf bie Angelegenheit ju fpredjen tarn, fo gefdjal) bies nur,

lueil id) gauj neutral bleiben »uolltc, unb beute möchte ich nur uod)

feftftellen', baf; bas Ijiefige Sonsertpublifum in nidjt mifsjuberfteljeuber

Söeife fid) oon Slnfang an auf ber ©che älfalatas befunben hat. Sas

tarn nod) lueit ausgefprodjener 3iir Weitung, als fpätcr and) nod) bie

ftritif anberer Statte fid) oeranlafit falj, fid) mit ber etjemiutser

folibarifd) ju erflären unb SKalata glcidjfalls su meiben. §ieriu lourbe

ein nid)t ju billigenber SJcifsbraudj ber TOadjt ber Preffe erbltcft.

3u toelcf) abfonberiidjeu <yalfd)iuetbungen baS nefüfirt bat, seigt folgen-

ber Ts-all : 3n einer auswärtigen TOufi'fäeitfcljrift, id) glaube, es mareu

bie Berliner „Signale", ftanb bor einiger geit ju lefen, „baf; bas

SJcufifluefen in (£i)emnit3 in biefem hinter gaus banieberlicge, unb

bafi nur bas Pbill)armonifd)e Drd)efter unter Seitung feines neuen

Kapellmeifters Steffen burd) gute Seiftungen Ijeruortrete." Dhin,

.Sperr 91. Steffen, oon berufener Seite feljr gut ljier=

Ijer cmpfot)len, fjat feit letjtetn .Sperbfte bie Leitung

biefes DrdjefterS übernommen, um s2tlfrcb .spirte 311

erfeijen, ben finfterc SJtädjte in itjren Bann fdjlugcu

Steffen ift ein junger aufftrebenber .St'ünftlcr,'* beut

man geiotf; nicht 311 ualje treten luill, menn man itjn

uod) nicf)t boll auerfeunt; es barf aber nidjt oerfdjiuie*

gen werben, bafi er feinen Vorgänger norf) nidjt er»

feisen fann, baf; iljm baju uod) mandjes fet)lt. keines-

falls aber fann man Bergleidje aufteilen stuifdjen it)m

unb SRalata, ber mit feinem erftflaffigen ftäbtifdjen

Drdjefter aud) in biefem SSinter, trob allem, luatjre

SMjmestaten bollbracljt bat. Sein Wojart-ilJing, feine

Beettjoben-Tveftfeieru mit ber nie oft genug uncber=

tetjrenbeu Neunten, mit einer (jerrlitfjen Tyib^Iio=2lnf=

füljruug in ber ftäbtifdjen Dper luareu ,St'unftoffenba=

rungen Ijoljen örabes. Safs bei ben Beetljobeu-

Tvetern eine oollenbete SKiebergabe ber Missa solemnis

nidjt fehlte, t)at bem an erfter Stelle gleidjartiger

Vereine marfdjierenben Setjrergefangbereiu unter Prof.

iUcatjerljoffä betoätjrter Leitung neuen Sorbeer ein-

gebradjt unb aud) hierbei mad)te fid) bie Stabttapellc

i)od) berbieut, ebenfo tuie bei ben lootjlgelungenen Auf-

führungen oon ©abriet PierneS Slinberfreuääug burd)

ben Drpbeus unter Shirt Bocfs fidjerer .Spaub. — $u beu

SJeranftaltern guter SJiufif tjat fid) in biefem SBiuter

aud) nod) ba§ ©teiubad)=örd)efter gefeilt, ba^ in

Tttefjreren ©pmp^oniefonäerten fetjr Stnerfennengmerteg
leiftete. (SBir fommen möglidjerroeife auf bie 2tngelegent)eit Malata
äurüd. ®. ©djr.) ?V e l i f .ff o d).

Krcu3burg t. £f?är. Unter allen (Mebenffeieni unb Subiläum^.
oeranftaltungeu loirb bie .Streujburger ^ r a e t o r i u ä Tv e i e r

am 12./13. Tvebruar eine befoubere ©telluug einueljmeu. Sie fleine

Stabt .ftreitäburg a. b. SBerra in Sadjfen. SSeünar, faum 2000 ßin=

luoljner ftarf, tjat es ermoglid)t, 311 ©Ijren bes 350. ©eburtstageö
itjres grof;en Soljnes Michael Praetorius Creuzbcrgcnsis ausluartige

.ftünftler 31t einer S5oppelfeier, einem loeltlidjen unb einem ,ftird)eu=

fonserte, IjerauäUäietjeu. Sic öerälidjfeit unb ber Graft, mit bem
biefes fleine G)emeiniuefen an feine Aufgabe herangegangen ift, jeugen
oon ber ibealiftifdjeu ©efinnung unb ber ecfjten S3egeifterungsfät)ifl'

feit einer lanbftäbtifdjen Seoölferung, tuie fie faum in ber 311m größten

Seil med)aniftifd)en ftunftauffaffuug unferer grof;eu Stäbte 011311=

treffen ift. .ftreiiäburg Ijatte für feine ^-eiei beu TOeininger 58ad).

Sßerein unter Seitung oon Siirdienmufifbireftor ftarl faulte unb ali>

toolifteu iyrau SJcaria ISonftanäe 9iau=SKeber (Sücfeburg) unb £>errn

Öiertjarb Otto (33üdeburg) geluonuen. 33aö faft lebiglid) aus prae-
torius' SKerfen beftel)enbc ,ftird)Cnfonäert brad)te u. a. praetorius'

fd)lid)t-inuige unb ausbrucfsoolle Sal3meifen aus ben „Musae Sioniae":

„ßs ift ein' Mop entfprungen" unb „©ietje, baS ift öiottes 2amm",
foloie äloei Drgeloariatioueu über bie TOelobie „9?uu lob' mein ©eel'

ben Herren" unb bie Drgelfantafie „Sin' fefte 58urg ift unfer cy ott "

.

Ser tKeininger Sadj-SJereiu nimmt, luas ©timmenfultur, ©nfüt)lungs=
fätjigfeit unb geiftiges Kad)fd)affen betrifft, eine fjerborragenbe

Stellung ein. Sie 9Xusgeglid)ent)eit ber Stimmen untereinanber
unb itjre im 9tnfd)iuelten mie SSerflingen ber Söne forgfältig aus-

gearbeitete Sßortragsmeife Ijinterliefsen fitnftlerifd)e (Sinbrücfe bon
größter flieintjeit. ?jrau SOc. G. 3tau gehört ju beu ©efaugsfünftlcrinnen,
bereu ©djtuerpunft ganj im berinnerlictjten 2cad)fd)affeu liegt. Sas
?lus[d)(aggebeube itjres ©efanges fann nur burd) ein SSort mieber-

gegeben tnerben: Seele. .Sperr Otto »erftanb es, ber alten Sreuj-
burger Drgel ein loirfungsbolles, bon neuem fieben getragenes

Spiel ju entlotfen. Sie Sreuäburger praetorius- g-eier brad)te bie

erfreulicfje @emif3t)eit, baf; aud) im flehten unb befd)eibenen Stabt-

treife fid) ein T$-elb lünftleriftfier Betätigung anftun fann, menn bie

.Shinft aus innerem, reinem Söolleu Ijeroorblübt. sl.

Ulannfjetiii. (Sd)luf;.) (siegen ärmliche .spemmungeu l)at aud) Prof.

91. Sd)attfd)neiber mit feiner ^olfs-Singafabemic ausufämpfeit. Unb

bod) follte bie .Stunft feine fosialen 9lbftufungeu feinten
; fie ift berufen,

einig eub ju mirfeu, bas s» e beu ber 9lermfteu ebenfo burd) bas

in itjren Sdjöpfungeu pulfierenbe ^öftlßuew lnit einem rfeuerslmu

ju ertjellen, mie bas ber Begüterten. Bcetljobens Cbe „9tu bie

.spoffnung", bie 5-ibelio4trie „9lbfdjeulid)er" — oon Beatrice Öauer

Stottlar oon ber A-rauffurfer Cper unter gntfaltuua ihrer gauäeti

ftimm(id)en kraft unb g-üllc, bie fie ganj in ben Sieufi bes 9(usbruds

ftellt, übermittelt — , bie i]eonoreu-Duoertüre III unb ber „Uroica",

bie bas öelbenfum eines grofien PolfSbeglüders sunt 9lusgaugs-

puutt l;at," bebeuteten für Sdjattfdjneiber einen glüdtjafteu Anfang,

ber itjn als einen uncrbittlidjen Drdjefterfüfjrer Oon ausgeprägter

(Sigeuart erfeuücu lief;. (Srftauulidjes leiftet Sdjattfdjneiber auf bem
Webiet ber Gljorerjieljuug. S5ic Bereinigung ftellt einen Gljor Bon

je 400 Hcäuuer- unb rfraueuftimmen. «Ofit erftereu opferte er auf

bem 9lltare bes 9lltmeifters bes .StlaffisiSmus unb ber Slontanttf:

«far, Brud), beffen „Jritljjof" in burcljans lobeusmerter 9(uffüljrung

feine oft erprobte äßirtuug beioäljrtc, äumal .Stammerfängcriu 9lunn

.Stacmpfert (g-ranffurt) unb Nicola (skif;e-©iutel (äöiesbabeu) iljm

als treue öelfer jur teeite ftanbeu, luäljrenb fiammeroirtuos .Spans

i*ange sunt Solmetfd) bes g moll-Bioliufouäertes berufen loar. So
leiftet benn ©djattfdjueiber, trotj aller äufieren Sdjioierigfeiten, ein

out ©türf Boltsmufifpflege — ofjue bie .spilfe bes 91usidjufieS für

Seettjonens !DoI?nI;aus in ISeiltgenftaöt.

3$oltsmufifpflege, bereu fid] ber fdjluad) befeijte iBolfsdjor als örüit=

bung biefes Slusfdjuffes ertreuen barf. Unter .ft'apellmeifter Robert
.spernrieb roagte er mit einer böljepuriftlofm 9luffül)ruug ber „^afjres-

äeiten" ben erften ©djritt au bie Ceffeutlidifeit. Sehr oiet Ber-

bienfte erluirbt fid) nun bie Bolfsmufifpflege ftarl (Sberts als ®e=

fcfjäftsfübrer unb fflieutor in ben fogeu. Bolfsftjmpljoniefonjerten,

bie Stapellmeifter J-elir. Üeberer leitet, üelsterer ift audj ber güljrer

bes 9Jhtfifbereius, ber in Berbinbung mit bem ftimmlidj gut funbierten

Keljrergefangbereiu 9}cannt)etm=£ubJuigsljafen einen gemifdjteu Gljor

ftellt, um ben uns jebe «tabt beneibeu bürfte. 3" beu ftonjerteu

•bradjtc er bas bramatifdje Cratorium „Samion" oon .spänbel in

Etjrtjfanbers trefflidjer Bearbeitung, bie nodj eine .Slüräitng ertrüge,

31t gläujenber 9luffüljruug. Seit ab bon biefer .Spöl)entunft ftanb bie

fföiebergabe ber erften brei Seile bes Bacfjfdjeu „STsJeiljnacfjtä-

oratorinms", bie für ben .speibclberger SOJufitbireftor Sari Söeibt

als Seiter Oon (iljor- unb Drdjeftermaffeu fgft 311111 Berljäugnis luurbe,

ba nidjt er £eiter, foubern ber (Geleitete mar. Sie g-eftftelluug biefer

Satfadje befdjluor allerbings natjesu eine „ßljefdjeibung" berauf

3tuifd)en yetjrergefangberein unb TOufttbereiit. Sie sÄuffü£)rung

Beettjobeus großer „TOffa" burdj biefen Ghor ift jebocl) glüdlidj nodj

gefidjert. — Pflege ber Jslammermufif befibt SKannbeint fein „Srio",

befteljenb aus bem erprobten Stammermufitfpieler Prof. SBtllt) 3ieh=

berg (filaüier), Slonjertmeifter Sari SJiüller (Gello) unb bem neuen

Sonsertmeifter Sicco 9tmar. 3n smei Slbenbeu bradjten fie SSerfe

oon Brabms Dp. 87, ©djumaun Dp. 80, Sluorfdjaf Dp. 65, .Spans

Pfitjuer Dp. 81, 9Jcaj 9teger Dp. 102 311m Bortrag; ber britte Stbenb

mar ein Sreuegruf; an Beetbobett. 3m fion3ertuerein fam fjigfjer

uur bas „SSenbling-Duartett" mit je einem Bierf oon .Spatjbn (C diu,

Dp. 54, 2), Sebufft) (gmoll) unb Beettjobeu (e moll, Dp. 59) 311

Söorte. — Sie 3af)l ber ©oliftenfonjerte mädjft oon3abc3U.3at)t. 9tus

iljrer Steibe feien bon ben Saftenbeljerrfdjeru griba ,Stiuaft-,Spobapp, Ö5eorg

Bertram, (£arl griebberg, bie je einen fogeu. „9J!eifterflaüierabenb"

abfolbierteu, otjne bas berfprodjene Programm reftlos burdjsu-

füljren, Sonrab 91nforge, ber nur Beetljooeu fpielte, ber junge

©tefan 9lsfenafe unb bie Ijeimifdje Suife ©d)att genannt, bon benen

letztere, in ihrem löblichen Beftreben, iljre Programme bon ber üb-

lichen Sdjablone freijumadien, bie luudjtige, faftftrohenbe Sonata
ernica in eis moll oou SBalbemar 0. Baufmern 3iir l)iefigeu (irft
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auffütjruug bradjte, bie bem anWefeuben fomponiften großen Grfolg
eintrug. «on ben Sieberfängertt lieg bor allem Gmmi Seigner
bag pocfjenbe §erä beg eckten beutftfjeu Siebe« fdjlagen burd) bag
Wittel eineg toftbaren ©efanggorganeg, unb neben Gt)arleg Gat)ier
Bermodjte nur nod) bie Grler-©d)ülerm Sifa «redjter Bon f|ier, bie
ifjr beträchtliche« tonnen unb ihren ausgiebigen ©ßpran für ©efänge
öon Suliug Seigiitann, Ssfepl) £aa§ unb ^einrieb, Safpar ©djmib
emfetjte, bleibettbe Ginbrüde ju fdjaffen. Sie §oIlönbermiteii Gorrt)
Kera unb 3egerg be S3et)t, Sinnt) ©anhhoni, foloie §ennp 2lrlo=

Sdjlefmger erhoben fidj nicht über ben Surd)fd)nitt. (Sine große
Gnttäufd)ung war ©erba g-riebberg=bon Sätjen, bie ©attin g-rieb-
berg«, bereu „©timmchen" jegliche Surd)bilbung fehlt, baju intonierte
bie Sängerin bauernb falfdj . Sljrem begleitenben ©atten mag e«
tatt unb Warm äugleid) geworben fein, al« bag ^ublihim unb bie

treffe fid) biefem ©enuf3 balb entjog. 9ln ber ©eigerparabe nahmen
ber Hamburger War. Wenge mit SReiftern beg i8. Sahrhunbertg,
Sicco Slmar unb bie aufftrebenbe Suife Sinie^Woedel teil. 3n feinem
unferer feierte gibt eS aber fo biete Kooitäten alg in ben »er*
anftaltuitgen be« Orgelfünftier« 9lrno Sanbmamt, biefem t)erbor=
ragenben Segener=@chüler, ber fid) faum firjerbare «erbienfte um
bte Keubelebung flaffifcfjer fünft wie um jeitgeitöffifche Soitfetjer
ererbt. Sttubolf §und.

*

2TiecfIenburs = Streite. (SS e e 1 1; o t> e u = Jy e ft.) 93eerhobeng
Kamen ju fiulbigen, ©tunbeit l;et)rer SBeitje ju feinem @ebäd)tm«
äu feiern, Giinneruitgg* unb Grbauungsftunben, biefer Bornehmen
Pflicht tft aud) unfer Sanbegtt)eater in Keuftreliti unter ber freubigen
8lnteilitaf)me fünftlerifcb, iutereffierter «ereine in f,ingebung3»oltem
©treben itachgefommett. Sie eg bei ung gefd)ef)en 31t einem rechten
Subiläum, baoon jeugen bag feine «etftänbnig unb bie tieftturjelnbe
Siebe äu unferm »eethoßen, um ben uug bie Söelt beneibet. — Sine
IjerBorragenbe Sat ift geleiftet Worten. Seit vereinten 5-aftoreu
au« • ben umliegenben ©tobten Keubranbenburg unb g-rieblanb,
bte fdjon früher bei ähnlichen 9Jhtfiffefteit fid) su gemeinfamem ©treben
äufammenfdjloffen, gelang uad) einem würbig unb ebenfo glanj=
Doli Berlaufeneit gibelio-Slbenb bie Sluffüljrmtg ber Kennten in
majeftdttfdjem ölanj. Sir polten bem Leiter ber Würbigen Gljrung,
unferm .ttapellmeifter Qol). ©djanje, ber in emfigem J-ieiß für ben
(yeiertag borgearbeitet hatte, Holle Slnerfennung für bie treffliche
Sicherheit, mit ber er feine tjofje Slnforberungen ftelleube Aufgabe
temperamentoolt erlebigte. Crchcfter, ©oliften unb Gt)or Wetteifertenm fdjWuugBoller Gnergie. Keben bem erfteren, bag mit SraBour
außergewöhnliche ©djwierigteiten bewältigte, t;.at ber Waffenchor
befonbere« Sob oerbient. Srofebem bie «erl)ältuiffe nur eine gemein*
fame $robe jugelaffen bitten, War feine Sirfung überrafdje'nb unb
unpomerenb, neben bem eigenen (Jifer unb mufifalifc£)en ©efütjt
f)atte er btefen Grfotg ber begeifternben gütjrung unb sielbeluufiten
Rettung feineä Sirigenten ju Berbanten. Sind) bie ©oliften burd)=
ftromte bie gleidje »etatigungSfreube. Waria $anfen, Sine ftelb,
'£an3 Sljeurer unb granj §at)n fdjloffen fid) äufammeu in ber ben
©d)luf?fatj btlbenben »erljerrlidjuug ber J-reube unb ließen baS fycft
wurbtg unb eutbrudSOoll auStlingen. Site Einleitung War bie (Sgmont=
Cuoerture gefpie.lt Werben, fapellmeifter Scfianse erhielt' einen
Sorbeertr-anj, er Ijatte itjn »erbient. — 2lud) in Keubraubenburg,
Wo im überfüllten ©aale be3 SlonäerttjaufeS bie würbige ©ebeuf.

reter wieber£)o(t Würbe, merfte man ber Siebergabe ber fijmpfjoniidjen
3)id)tung an, baß biefe in jeher Seife Bon ben 2KitWirfenben Woftl=
Berftanben War. Slufjerbem überrafdjte unb entäücfte l)ier ba§ ©piel
be« ÄlaBierbirtuofen SBertram, ber mit Wunberbarem Slnfdjlag unb
Sluäbrutf ba« SilaBierfoitäert c moll mit Drdjefterbegleitung Bortrug— ein Weifter, ber ben ©eift SeetljoBenS gefpürt Ijatte. Waren
Slbenbe, würbig unb feierlid), ergreifenb in iljrem mitfif'alifdjeu ©ei)alt.

m. S a r n t e.
*

8»flnn. Sie erfte §ä(fte unferer Ifjeater-- unb itonäertjeit ift

borüber unb ein früher SRücfblid foll bte gewonnenen Ginbrüde Ijier

wiebergeben. Unter ben itonäertgebern, weldje narf) bem Kriege
bem aicufifleben unferer ©tabt erpfjten 2lnreij einäuljaudjen Be'r=

modjten, gebührt ber mätjrifd) =fcfjlefif c£)en Sonsertbirettion Xfi,eobor
Udert ber erfte $tatj, beim fie ift e£, Weldje ung mit ifjren „9Jieifter=

abenben" bie a3etantttfd)aft mit ben namljaftefteu Äünftlern be« 3n=
unb 9lu§lanbe<§ ermöglidjte. @o bef'amen wir Bon Sängern beutfdjer
3unge Dr. ©djipper unb SReifter 3)enber ju fjörett. Grfterer er=
regte ob feine« Wot)lig Warmtimbrierten Sariton« unb ber ftral)len=

ben §ölje allgemeine SeWunberung, letjterer entflammte mit ben
Bollenbet geftalteten Sieberweifen ©djubert« unb Soewe« einen big
auf ba£ lefete Päüd)en befetjtett & onjertfaal ju jubelnber SBegeifterung.
S8on frembett ©ängern prten Wir ben italienifierteu ^Soien ©igiä=
monbo ©ale«d)i, einen Irjrifcfjen »ariton mit angenelimen, fultioierten
©hmmitteln unb ben fpanifd)eit Senoriften Wiguele gleta, einen
blutjungen Äünftler, beffen fdjöneg Crgan Borläufig nur burd) feine
Wunberbolle Katuranlage au beftriden Bermag. ©iegreid) unb Ber=
£)eif3unggBolI führte fid) bie Bortrefflidje Slttiftut ßmini Seiner be
ung ein, freubtgft begrüfit Warb b'TOert, ber geniale S3eetb,oBen.
fpieler, unb Gilt) Ket), bie bebeutfatnfte ^ianiftin ber ©egenwart.
2ln Sanjabenben finb ju Berjeidinen: erftmalig «alegea ©ert, bie
eigenartige ©rotegltänseriu, unb bie bekannten Sanäfünftlerinneu
9(onnt) 3ob,annfen unb ©rete Siefental, bereit Ijoljeg gereifteg Siünftler=
tum ein erlefeneg $ublitum au^ierjenb ergötjte. Gin Sortraggabenb
bradjte ung ben Siener 33urgfd)aufpieler Silf). Silitfcf) alg imponieren»
ben 9Jesitator unb ein „©alanter 2lbenb" bag Münftlerpaar 3ogma
«eltm—9tolpb, Senatjft) alg Boräüglidje Interpreten ber ftleiittunft
unb beg Ueberbrettlg. ©emeinfam mit bem Srüntter SJhtfitBereine
Beranftaltete bie Siougertbireftton bie erften Bier ftammerinufit=
tonjerte beg berüljmten 9Jofe«Euartettg, Worunter ingbefonbere
S8eett)oBen in ftilreinfter ©diöntjeit unb Slbgetlärtljeit jur Sluffüfirung
gelangten. 2)er rüljrige SÖcufitBerein ftellte fid) mit Bier grafseii

€rd)eftertonjerteit ein, auf bereu Sortraggorbnung ftetg neben einer
58eetfjoBen-@t)tnpl)onie Serfe Bon Wß^art, ©djumann, XfdjaifoWgfp,
Sebufft) uub erftmalig aud) Straußen« Drdjefterfuite ju „»ürger
unb Gbetmann" ftanbeu unb in Weidjen bie ©oliften Termine SBofetti,
s4Sanl ©rümmer, Sieginunb geuermann unb ©eorg Sgell gereiftefte

Siünftlerfdjaft befunbeteit. Sie Seitung fämtltdier, burd)Wegg acf)t=

barfte §öb,e aufWeifenber itonjerte lag in ben metfterlicfjeit Rauben
Wufifbireftor Jrotjlerg. 2lud) bie «rünner $f|ilt)armoiiifer tjaben
it)re Sättgfeit aufgenommen unb unter ber befeuernben (yül)rung
3emlingft)g alg ©aftbirigeuten unb ©eorg ©teiner al« ©oliften einen
eb,rlid)en Grfolg errungen. Grwät)nengwerteg toou unferer Cper
finb bie ©aftfpiele SÖatlanoff, ein oerfjältitigmößig, Wenn aud) in=

bigpotiierter, matter Ggfamillo, f)iitgegen ^erbsrragenb gematteter
SKep^ifto, ferner »ofetti, Salegd)i unb g-Ieta. Sin Grftauffütiruugeit
Würben t)erauggebrad)t im Kooember Solf<g-errarig Bor 3al)ren
fd)on betannter „Sdjmud ber Wabonna" unb im Sanuar'Seingartnerg
bül)nenwirtfamfte Cper „Sorffcf)ule" («erlag UniBerfal=Gbitißit),
bie äiifolge itjrer eigenartigen reijBollen, jebe Säene djarafteriftifd)

unb bigfret untermalenben, rl)t)tf)mifd) Wie liarmonifd) gleidjermafjen
frembartig anmutenben Wufit, alg fein biglang befteg »ü^nenwerf
bejetdinet loerben muß, unb §ugo 9?öb,rg „Sranenlift" (Srei=9Kag£en=
«erlag), ein mufitalifd)eg Suftfpiel, beffen muntere farbige aif)t)tf|mif

unb glit^ernbe leidjtfüßige SÄelobit, burd) moberne l)umorreid)e
3nftmmentation unterftütt, lebfjafteften Stutlang fanben. Ueber
unfer leiber nidjt mel)r auf ber §ölje fteljenbeg Dpernenfentble ift

äu beridjten, baß uttfere talentierte Sugenblidje g-rl. SKülIer uad)
erfolgreidjem ©aftfpiele nad) $rag berpflicljtet Würbe, «on ben
Gl)ortonjerten unferer Wännergefangoereine, bie einen erfreulichen
2luffd)Wung Berraten, Berbienen bie Ord)eftertonjerte beg Srünner
SJtännergefaitgBereing (Gljormeifter Siden£)außer unb Dtto $aWran),
beg SetjrergefangBereing (Gb,Brmeifter Dtto §aWrau) unb beg Sdjubert-
«unbeg (Gb,ormeifter Subwig ©d)War6) rül)mlid)ft genannt su werben.

— Sie Sufunft ber etjetnaligett tb,üringifd)en $of.
1 1) e a t e r (Seimar, ©ott)a, Weiningen, ©era, 3htbßlftabt, Sllteu=

bürg, ©onbergtiaufen) ift für abfebbare Qeit, unb jWar nid)t im ©imte
ber in 33etrad)t Jommenben ©täbte, entfdjieben. Staatgmiuifter
Dr. ^aulßen b,at bie ©rflärung abgegeben, baß bie Sanbegregierung
befdjlßffen t)abe, bie Sorge um bag Setterbeftefjen ber «üljuen
ben einseinen Regierungen unb ©täbten ju überlaffen, ba it>r ©djidfal

SceitiODensDcnfmal in fjetltgenftafct.
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für ben ©efamtftaat Stjüringen nidjt üon auSfdjlaggebenber 33e=

beutung fei unb bringenbere 33ebürfuiffe ju beliebigen feien. Sit

Xpringen wirb man über biefen, offenbar nur auf ben ©elbmangel

Surücräufüfjrenben Entfcfjeib ber Regierung um fo erftaunter fein,

als bie Regierung bis in bie letjte Seit hinein immer mieber bie 9tot=

nieitbigfeit^ bie Stunft mit allen SUfitteln ju fdjüüen, betont bat. Sie

Sage ber Xl)üringer Sühnen ift nunmehr eine äußerft tjeifte geloorbeu.

~ SaS Opern» unb StfjaufpieltjauS ift am 10. Januar offiziell

oon ber Stabt ö a n n o e r übernommen Worben. Sie Leitung

ber Oper liegt oorläufig in ben §änben uon Stapetlmeifter Stidjarb

üert unb Dberregiffeur 9J?ar. SJofmütler.
— SaS §allefcbe Stabttbeater neranftaltet Enbe SJlai ein 9t i d) a r 6 =

S t r a u ß = g e ft , baS mäbrenb einer äSodje eine Ueberficbt über

bog ©Raffen beS Stomponiften geben foü. Sittenbant Sadjfe bat

©tcauf; felbft für bie Leitung mehrerer feiner äöerfe gewonnen.
— Sie italienifdje 9tegierung forbert üon ber ofterreidjifctjen bie

SluSlieferung ber Irieiiter E o b i c e S
,
jener etioa 1500 Stont*

Positionen be§ 15. SabrbunbertS eittbaltenben, Don g-r. £. £ a b e rl

in ber Somf'apelle su Xrient aufgefunbenen Wertüollen $anb[djrtftcn,

bie feit 1891 in ber SJieuer ^ofbibliotftet liegen unb j.S. uon ©uibo

Slbler unb Osm. Soller in ben Senfntäteru b. X. i. Oe. veröffentlicht

lourben. Sie leitenbe Stommiffion ber S. b. 1. beftreitet nunmehr
in einem Stufrufe bie 33ered)tigung ber italieirifcfjen g-orberung.

(Unb baS mit »ollem Stechte, ba bie EobiceS feinergeit oon ber t. f. 9te=

gierung erworben, b. b- bezahlt mürben.)
— St u f r u f jut E r r i d) t u n g eines © r a b b e n f m a I S

für f ati © t o r tt. Dr. Start ©torcf ift am 9. 9Jtai beS oer--

floffenen SatjreS aus beut Sehen abgerufen loorben. OTtteu aus

reichem Schaffen heraus, in einem Sitter, baS taum ben ©ipfel

menfd)lid)er SMlfraft erreid)te. Surd) feinen frühen Xob ift ber

Seutfcfjen Sutturgemeinfdjaft, bem geiftigen Seutfd)tum oiet ge=

nommen loorben. Start ©torc! fctjlummert in Weftfälifdjer Erbe

auf lualbiger SöergeSböbe. 91 od) fehlt ber ©rabfteiu, ber ber Siadjruelt

tüubet, loeld) ein SDtann hier auf beutfdjem §eimatboben rubt. Qh" p.

fdjaffen, fdjlidjt unb würbig, haben fid) greunbe unb Verehrer feines

ßebenSWerfeS zufammeitgefunben. ©ie mettben fid) mit ber Sitte

an bie breitere Deffentltd)feit, baß recfjt üiete, bie aus Start ©torcfs

Südjern, ©chriften unb münbtidjen ^Darlegungen Slnregung unb
©ewinn gezogen haben, ein ©djerftein beitragen möchten, um ben

Soten zu ehren, ihm fid) baufbar 31t zeigen. Sie Stuffteltung beS

©rabbenfmals ift für bie äöieberletjr beS XobeStageS geplant. Siefer

Stufruf loenbet fid) an bie g-ad)genoffen aus ber Literatur, ber SJhifif

unb ben bilbenben Stünften unb an alte, bie an bem Sebent
wert Start ©torcts als Empfaugenbe teilgenommen haben, ©peubeu
nimmt SJtufifbirettor Sart £ o 1 1

f
d) n e i b e r in S o r t m u n b

,

Sialfettftr. 34, entgegen.
— Qn SSurfcfjeib feierte ber Sgl. Witfitbireftor gerb. 9t is

fein 25jäl)rigeS Sirigentenjubiläum mit einer üortrefflidjen 2öieber=

gäbe oon |>at)bn§ ©djöpfuug. Sie 3Jtufitgefeltfd)aft hat mit ben

©otiften G. $ u 1 1 (Stötn), «ß. % ö b t e n (SuiSburg), Stb. ß o o f e n

(Sötn) ben Ehrentag beS hodjüerbienten SJfufiferS in anerfeunenS=

werte fter Süöeife oerfdjönt. 9tiS ift am 27. September 1871 in Unter*

fd)üpf in Saben geboren unb nad) bem iöefudje beS 6)pmnafiumS
in SlartSrutje in Söürjburg üon SHiebart, S0cet)er= Olbersleben unb 9titter

auSgebilbet loorben. Sind) a(S Stomponift hat fid) 9tiS einen gead)teten

Kamen gemacht.
— Otto J i e b a d) , ber StöuigSberger STomponift, feierte feinen

70. ©eburtstag. , Stufjer feinen Slompofittonen, Opern unb Oratorien

tjat er and) mufitwiffenfdjaftlidje SSerfe Oerfafit, unter anberen eine

„^h^ftologie ber Sonfunft".
— 9tid)arb SS i n | e r hat ein abenbfüttenbeS, mufifatifcheS a3üt)iten=

ioert in brei Stufgügen unb einem SSorfpiet „SalaS t) @omej" «ott=

enbet. Ser Stomponift hat ben ©toff beS gteid)namigen 6Sebid)tS

EhamiffoS als (yrunbtage für fein Söerf beuu{it unb eine Oöllig neue

^aubtung bjju erfunbeu.

— 5-etir. Waria © a i3 Witt in feinen Sonderten in oermehrtem

3Jia|le aud) neue SBerte oorführen unb ift jur Entgegennahme Oon
ajtanttffripten ober uod) nidjt ober feiten aufgeführten Partituren

bereit. Sie Stbreffe ift S8erlin=§ateufee, Soachim.griebrichftrafje 5.

— Ebitt) 28 e i
fj

= ÜDt a n n (Hamburg), bie rütjmKdjft belannte

Sßeranftatterin Oon Sugenbtonäerten, ift Oom SJhtfifauSfdjuf; ber

Hamburger Öehreruereinigung mit ber StuSgeftattung oon SS o 1 i S =

f d) ü I e r = St o n ä e r t e n betraut Wotb;n.
— Ser betannte SreSbener ©eiger Sllfreb $ e II e g r i n t hat

in Seutfd)böt)men unb äBeftfaten grolle Stonjerterfotge gehabt. ^elle=

grini ift, wie nidjt allgemein belannt ift, aud) Sojent für äJhtfifgefd)id)te

an ber ©äd)f. gorftafabemte in SreSben=St)aranbt.
— Sie Stuttgarter Stonäertfängerin Johanna 9temeIe=EgIi

hat mit bebeutenbem Erfolge in ber ©djWeij fonjertiert unb ift für

Weitere Stbenbe in ©t. OSallen, WtaruS, SSaben unb 3iWct) oerpf(id)tet

Worben.
— ^rof. TO a p e r = 50t a I) r , ber befannte Pianift unb Päbagoge

unb SSerfaffer ber „Sedjnit beS SttaoierfpielS", Iäf)t bemnödjft ein

ErgönjungSWerf „Ser mufitalifdje Sllaoierunterridjt" erfdjeinen.

— -Sie berliner ©timmbitbnerin SSilti St e W i t f d) hat, einer

Stufforberung folgenb, in SS a f e t einen Surs über ©timmbilbung
burdj Suftmaffage gehalten, ber lebhafte 33ead)tung fanb unb im
Wai fortgefe^t Werben folt.

— Francis E. Sl r a n p i ift als Stonjertmeifter unb ©olift an baS

©pmphonieordjefter nad) SBieSbaben berufen Worben.

— Star! S o 1 1 o r
,
ber frühere S8ratfd)er beS 33ufd)«0.uartettes,

ift nad) feiner 9tüdtehr aus 9Rumänien auf feinen oormatigen Soften

jurüdgetehrt.
— Ernft 335 e n b e I folgte einer Einlabung ber Eöcifien=SHabemie

in 91 o m unb brachte in feineu Stonjerten u. a. 9tegerS SOtojart»

Variationen unb ©djreierS Sorfpiel ju einem Srama in 9iom ju

Okl) ör.

— SaS D r d) e ft e r beS 33 a b i f d) e u 2 a u b e S t h e a t e r §

in Startsruhe ift ju einer oieräetjutägigen Stonäertreife nad) Säne=
mart eingetabeu worben.
— Sie tiereinigten Sjühneu uon SuiSburg=33od)nm haben Stape((=

meifter o. .§öfi'liu in 3Jtaunt)eim baS Simt eines (i)eneralmufit=

birettorS augeboten.
— 3n einem Sieberabenb in StarlSrube tjot Stouäertfänger Otto

SS e % b e d) e r nur ©efänge beS TOindjener Stomponiften Helmut
Stellermann unb beS StarlSruher Stomponiften 9Kaj ©teibel ju ©e=

hör gebracht.
— Start g-riebberg Wirb gur Erinnerung an 3oI)- 33rahmS,

beffeu SobeStag fid) am 3.'Stpril 1922 jiira 25. Mali jätjrt, alle Stlatiier»

werfe beS WeifterS jur äötebergabe bringen.
— O. TOöclet (3ürid)') hatte in TOündjen unb Stuttgart

u. a. mit 3of. £>aaS' Stlaoierfonate ftäriften Erfolg.
— Slrtur 9t i f i f et) get)t im .^»erbft nad) Shtenos StpreS jur Leitung

Oon Stolperten, ©ein ©ohn 9!)titja Sttftftf) führte fid) als Pianift

in Stuttgart teiber mit einem unglücf(id) gewählten Programme
(93eett)otien, Sebufft), 9Jt. 9label ufw.) ein.

— Slrdjitirat Dr. Siemanb Will in SBallerfteitt in ©djWaben brei

bisher uubetannte Spmpbonien üon § a p b u (3ofepl; ober aJtidjael?)

aufgefunbeu haben, bie ber SJteifter 1789 für ben baperifcfjen ©rafen

Eruft sn Oettingeit.üMlerfteiu gefchriebeu haben folt. (StähereS

bleibt abzuwarten, tior allem baS Ergebnis einer wiffenfdjaftlichen

Prüfung beS iymtbeS.)
— Sfiubolf ©anj, ber auSgeseid)uete 3unc£)er Pianift (er lebt

feit mehreren fahren in Steuport), hat eine an Erfolgen reiche

Sousertreife Burd) grantreid), Elfafs unb bie Schweis hinter fid).

Slnfang $erbft folt eine jWeite 9teife burdj g-ranfreid) unb bann eine

grofje 'J-ahrt burd) 9torbamerita folgen. Seutfct)Iaub fcfjetnt üon bem
Stünftler nidjt met)r getannt su fein.

— §enri 9tabaub hat feine Enttaffung als Sirettor beS 33oftouer

St)iupt)onie=Ord)efterS gegeben, um, wie er ertlörte, fid) gans ber

Stompofition wibmen su rönnen.

Stttn ©ß&äd)(iitö unferer Qottn

— Stapellmeifter Dr. griebrid) 9t e i f d) aus granffurt a. 9Jt., ber

feit einer 9teif;e üon fahren, nad)bem er oorber in 9toftoc! tätig ge=

loefen, am 9Jtünd)ener i'tationaltheater als fein empfinbenber TOufiter

gewirft hat, ift, noch, nidjt 40 Qaljre alt, einem fdjweren Reiben er=

legen. 9teifd) War (eine eigentlid)e Xheaternatur. Seine inuerfte

Steigung ging auf Statumernmfit, für bie er mehrere Wertootte S5erte

gefd)riebe'n bat, unb auf wiffenfdjaftlidjeS Slrbeiteu.

— Qu Strotan ift SabiSlauS 0. 3 e l e n S t i , ber befannte polnifclje

Stomponift, im Stlter üon 83 fahren geftorbeu.

— Sie 3eitungSmelbungen üoin Sobe beS 56jäl)rigen Sllejanber

05 1 a s u u o w häufen fid) fo, baf; an ihrer 9ticf)tigfeit Wohl taum
mehr gezweifelt loerben tarnt. SSir fomtneu auf Seben unb SSebeutung

beS Stomponiften surücf, hoffen aber immer noch, baf; ber ruffifdje

Sßeifter nur su ben tot Okfagteu gehören unb baf; iljm infolgebeffen

nod) eine lange SebeitSbauer befdiiebeu fein möge.

©tft' unö fReuauffabcunaen

— „3u 93ad)arad) am Jtheine" . . . Singfpiel in brei Sitten üon

SB. Sacobt), iütufif üon .§eiurid) © p a n g e n b e r g ,
hatte bei

feiner Uraufführung am Siobtenser ©tabttheater einen grofien Erfolg.
— 3" ber Parifer Stomifd)en Oper gelangte bie Iprifdje Sto=

möbie „Ser Stönig StanbauleS" üon Maurice S o n n a i) sur Sluf=

fü()rung.— 9Jc\ 9t a ü e I § foinifcBe Oper „L'heure Espagnole" Ijotte in

93rüffet bei ihrer Erftauffütjrung großen Erfolg.

— Slnt Stjeater in 81 ü i g n o n tarn beS blinben Stomponiften

93ourgoiu (SdjWiegerfoljn 9taout PugnoS) Oper „Oalypso ou
l'Ile <rÄmour" unter lebhaftem SSeifalt jur Erftaitfführung,
— 3 u n g = £ e i p s i g e r St o m p o n t ft e u f o n s e r t. Erfte

Strafte waren am SSerf: Sllfreb ©jenbrei üon unferer Oper unb baS

ftäbtifdje Sheater» unb ©ewanbbauS-Ordjefter. 3ufolfje einer hod)=

bergigen Stiftung, bie bem 9tat ber ©tabt Seipsig sur görberung

fünftleri|cf)er 3 tü ecfe jur SSerfügung gefte'llt worben war, fam bie

Sjeranftaltung suftanbe. Es ift unb bleibt smar immer Derbienftüofl,

junge unb emporftrebeube Salente ju förbern, aber guten Slbfid)ten

entgegengefet^te SBtrtungen mufj es haben, wenn an fo ejponierter

Stelle, Wie im ©eWaitbf)auS, SBerfc su ®ef)ör fommen, bie ben

Slnforberungen an Stonjertreife nicht ober nur unüollfommen genügen.

Sa in Seipjig, abgefeljen üon ben ejtlufiüen ©eWanbt)auS>Sonserten,

genügenb ©etegenheit befteht, aufgeführt ju Werben, barf bie

SWingenbe 9totWenbigfeit ber SSeranftaltung bejweifett Werben.

Seit 'größten Seit beS SlbenbS nahm ber erft breutnbsWansigjäljrige
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\x-rmann Ambroftus mit einer Symphonie in d moll uub einem
sd»erjo für Drdjefter ein. Vorliebe für fontrapuutiifd)e Arbeit
troü übertriebener Verluenbuitg fdjuietteruben nnb bröbneuben
Blechs gefdnefte, üou fflangfiuit äeugenbc Snftrumentation unb ein
naturltdjer Sormenfinn bürfeu als VluS gebucht werben Vebenflidi
Ittmmen muß aber ber aKaugel an ffonjeittration ber ©ebanfen
unb au perfönlidjer Gtgeuart (fo »werben Anleihen bei uuferen ©roßten
gerabeju naiü unüerhobleu gemadyt) unb «emäbltheit ber low
IPradic. Sur Bilbung größerer melobifdier Sogen fommt es raunt'
anftott bte (Bebauten geruhsam 31t entlüideln unb auSgufpinuen
gerat ber ffompomit nur atl^u häufig in ein mühfameS unb gequältem
,yortfteIsen: bte <s-oIfje motiüifdjeti an Stelle tf>ematifdjen ArbeitenS
Alles in allem: eine ftarfe Salentprobe, bereu Aufführung in biefem
Nahmen nber teineSfallS gered»tfertigt erferjeint. — Jyreunblidjc
unb Iiettere Vtlber zaubert Weorg ffießig mit feiner |t)iitpl)onifd)eii
•itditung JJceiu Vaterlanb" (Dp. 11) uor bie Seele, Seiber üer=
faubet baS iuirffam inftrumentierte unb aufgebaute, flüffige unb üou
blüljenber äftelobit überquellenbe Xonftüd fd)Iieß(id) tu einer Art
[)t)inuifd»cii Schluß, beffen Mangel an Vertlärung bitrd) nid)tS]agenbc
Ijolje Violinen über iuudjtig arbeitenben 33läfermaffeu nur un=
uollfommen übertüudjt luirb. — 9inr für Seipjig neu mar ein fpnu
ptjomfcfier Prolog „3u einem SiebeSfpiet (Dp. 31) uon Shirt Beil-
fdjmibt, ehemaligem Sd)üter oon Stephan ffrehl unb jetzigem üeljrer
am ffonferüatürium. SaS S8erf beftidjt buref) üollcnbere 'Saütecfmir,
gebiegene Arbeit uub noble Snftrumeittation. Sie Grfinbitug tnad)t
einen mel)r ergrübelten als ltrfprünglidi erfuubeneu unb Don' fersen
fommenben Giubrud. Sie Shemen (Ser .fielb, Sie (Miebte, Ser
Intrigant) fiitb äluat djarafteriftifd» unb üou sluingenber ijjlaftif,

aber ju turjatmig, um auf bie Sauer feffeln unb ein immerhin
längeres Stütf oolt auffüllen ju tonnen. — Alfreb Sjeubrei feütc
fid» mit fidjtlidjer Siebe für bie 38erte ein; üielleid)t mar infolge ju
meuiger groben nidit alles fo ausgefeilt, »nie man eS au biefer Stelle
qciuöfmt ift. g_— 3 ul. 28 e r 1 1) e im: U r a u f f ü 1) r u u g Don „S p m p 1) o
uifcficn Variationen über ein eigenes Sbema für großes
Drd»efter" in Gl)emititj. Ser ffompoitift foll ein Berliner Sehrer
lein unb eS tonn mit Areubeu feftgeftellt loerben, baß mir cS hier
mit einem edjten Mußtet- unb ffünftler ^u tun haben, ber grünblid)eS
ötubium, reidje ^tjantafie unb febr gefdjictte »eljanblung bei Drd»efterS
aus feinem 2ßerfe fprect)eit läßt. Seine ffitnft beiuegt fid) in neu.
Seitlichen formen uub quillt babei bod) über Oon äijohiilaiig unb 9Jcc=
lobie, fo baß bem .S^örer ein ungetrübter Öienitß bereitet 'luirb. 3u
beiounbern ift überall bie uorttefflid»c Xf)emenfül)rnng unb bie
gliinsenbc ^uftruiuentation, su beiuunberu aber aud» bie' Sd)neibig =

feit unb Sudjtigfeit, mit ber baä ^hil()armonifcf)e Drdjefter bie^mal
ferne fd)»oierige Aufgabe Ibftc. Viel 2lnertennung gebnbrt ebenfo
ieiueiu «eiter, ffapellmeifter 28. Steffen, ber bier fid) einer grofseu
Sadje oolltommen gemadjfeu gezeigt bat, fo baf3 man boffeii barf,
er luerbe fid» »ueiter fo oorteilbaft enttnicfeln. 5velif jfod)— Ser Sui^burger ffomponift SKanfreb Submig fjatte »uit
einem .ftompofitionSabenb in äBefel unb Sui^burg, luo Subiuig
als üebrer am ftäbtifdjen ffonferoatorium »oirtt, großen Srfolg.
Sur Sluffübrung gelangte eine Sonate für jirei filaoiere, Sieber
unb ein fflaüiertrio in g moll, £lp. 24.

— 3n Sreäben lourbe tf. ® r a e
f e t e g Sijmpljonie „Iragica"

mit geroaltigem Grfolge aufgefübrt. Straube t»at auf einer Worb-
lanbsreife beg großen beutfd»eu Weifterä a cappella-Gljor ,,.s>eiitäel=

männdien" in fo uub fo Wielen Stäbteu loieberbolen müffein »uann
mirb für Sraefete in Seutfdjlanb bie Stunbe fd»lngeu, in ber man
feiner ffunft enblid) Verftänbnig entgegenbringt?
— GSelegentlid» ber SenfmaBein'lueiljnng beS 19. ^nf.OliegtS.

gelangte eine ii)mpl»ouifd»e Sid)tuug „Seu toten gelben" oon bem
TOufirrefereuteu bes Grlanger unb sJHirnbergcr Sbeaterä Dr. o. S$ i

-

g e n o t
,

Oorgctragen uon s»uet ;)ieid)Slueh,rfapclleu, birigiert oon
Dbermufitmeifter Sd»arf (ber aud» bie Bearbeitung burrijfütjrte)
nuter ftarlem Ginbrud in Grlangeu ^ur llrauffübrung.— Gin ffompofitionäabenb bes SJceininger .^xinrict) % u u f l»atte

in Jena großen Grfolg. Sie Stritif (»ebt als befouberS gelungen
lieber (baruuter Sieber im SMtäton uad» Oiebid)teu üou 2ö'u§)
nnb »celobrameu (»eroor. Saä SJerbieuft, fid» für einen jungen,
noef) unbefannten ftoiuponifteii eiugefefit 511 Ijabeu, gebüljrt ber
Soprauiftin Silbe ^oeÜjer-SBaguS (Weimar).— Unfer (»odjgefdiiit^ter Mitarbeiter Marl W o c p f a r t hatte in

Si a r U b a b mit feinem neuen großen ÜSerte „Siomä Jyall" (für
Miäunerdior, Soli unb Drdjefter) bei einem ffonserte bes bortigen
fflcanuergefangoereinS ftarlen Grfolg.— Marl ff luge l»at als Sieberfomponift in einem ffoiyerte in
flauen, in bem ff a f e bie ibm sugeeigueteu „Unter blüljenbeu
Säumen", „Saatfelb" unb „Sroft" oolienbet fd»ön toiebergab,
ftärtfteu SSeifall geerntet.

— 3*on Sofef SB i i i n a (5örünit), bem erfolgreichen jungen Son-
bidjter ber fomifdjen Dper „Um 12 Uljr gebt bie $oft", »unrbeu in
ff a r l s b a b unter ©hififbirettor SR. iUcauäerS Seitun n „Variationen
über ein Sänblertbema" aufgefüljrt; bie Aufnahme »uar bie benfbar
hefte, man mar über bie Urfprünglidjteit ber SJiufiJ unb ben .§umor
in ber Grfinbung angenehm überrafdjt. ^rof. Wuftao SJRrn'cäet
hat baS SSerf für SreSben erlrjorben.

— 3n SBien fam burd» baS Quartett ffleinede baS fflaoierquartett
.<! moll Dp. 63 von 5Hid)arb S t ö h r auä bem Wannffript jur Ur-
nnffüt)rung.

— Snrdj baS Gt)arlottenbiirgcr £perithüitsord)e|ter loucbe bie
„St)inpt)ouifcf)e Sallabe" für Slltftimmc uub Drdicfter „^an oan
3ül»ren" üon Viftor ». 3» o i f o >n s f p - V i e b a u jnr Aufführung
gebradjt.

— Von Vaul G o 1 b c r g gelaugten in 33ertiu eine Vioüut'onate,
ein is-löteufonsert, ein fflaoierquartett, foloie Soloftüde für fflalüer
unb Gello etftmalig jur Aufführung.— Ser arcäunergefaugüerein Slueibrüden bradjtc TOäniterdjöre,
Steber uub Violinfompofitioneii bes ffaiferSlnuterner ftomponiften
Sluguft Pfeiffer ä»ir Uraufführung.— Qu ffönigSberg fam „Glegic uub'öQmnuS" für qemifditeu Gtjor
-lenorfolo uub großes Drd»efter oon ^riebrid) S d) i r m c r auS bem'
SJcanuftript jur Uraufführung.— Gin neues Gf)ortuerf oon Artur 9Ut m a n u

, „JyritfjjofS Jährten
erlebte in ber Berliner Philharmonie feine Uraufführung
_
— Oieueralmufitbireftor Vrof. 9Jiitorei» bradjte Siegmunb o

ÖauSeggerS fpmptjonifdje Sidjtuug „Barbaroffa" 'in 6 e 1 -

fiugfors mit ungeiuöhnlidjem Grfolg jur 'äluffüljrung.— Gine S»)iupl)onie in d moll oon Slbolf S p i e S foll im betbh
Sinn erftni älfale öffeutlid) gefpielt lucrben.— 38. 9i e 1) b e r g trug' beS Büridjer ffonipouifteu Gmil ,"y r e n
neue Gtjoralfaiitafie in Tl a u n f» e i m mit ftarfem Grfolge jiterft oor.— Sie afabemifd»e Verbinbung Sauerlanbia (fünfter) hob eine
biSljer unbetanute ^ugenboper oon bem fauerlanbifdjen Sidjter
nnb ffomponiften ^riebrid) 38ill)elm 0) r i m m c

,
„Ser bloube

SHolf", in einer tonsertmüßigeu 3luffül»rung aus ber Saufe— §erb. 38iubt§ „Ö)e|ang ber ©eiftJt über ben SBaffern" für
3(ltfolo unb Drdjefter fam in Aachen unter Dr. «p. ffiaabe ju erfolg,
reidier Uraufführung.
— 38alter S a u g S Streichquartett in Ii moll fam in $ ü r i d)

Sur Urauffülfriing.

— Ser Weufer G. 3t. 33 1 a n d» e t hatte in «aris mit eigenen
fflaüterfompofitioiteu großen Grfolg.— Gine fpitipfjonifdje Suite „Adonis troubl6" oou *ßaul ifaro »
fam in ben Concerts Lamoureux jur erfteu Aufführung.

SB a)ermifd)(ß mad)n<bttn

— 3m Nachlaß Waj: ff 1 i n g e r S hat fid) u. a. ein überlebensgroßer
WipSfopf oon 3iidjarb SSagner befituben, ber üon ffliugcr als' Vor
arbeit für baS in Seip^ig geplante 9{id)arb=3Hagiter=Senfmal aus
geführt unb üon feiner SBitlue ber Stabt Seipjig gefdjenft morbeu
ift. Ueber baS ffunftmerf fiub bei ffliugers Sobe allerlei falfrfje Üiad).
rid»ten, bie aud» uns zugingen, üerbreitet loorbeu. Um eS für bie

Sufuuft äu erhalten, ift auf Veranlaffuug ber Sireftion beS 9Jin|eums
ber Vilbenben ffünfte ber ©ipSfopf in 3kotiäe ausgeführt morben.
Gr toirb auf einem Warmorpoftament im ff linger= Saale Aufftelhtug
finben.

— Auf Armin ff n a b S „3mötf ©efäuge aus beS Stnabeit SBunber-
Ijorn" »uirb eine Subffription eröffnet. Ser VreiS beS VanbeS foll

20 3Äf. nicht überfteigen. Slnmeibungeu an &errn Dsf. Sang, S>cünd»en,
SBagnerftr. 2.

— 3n Grinnerung au beu oerftorbenen 9Jcufitfd)riftfteller Dr. ffarl
totoref errid»tete Wufifbtreftor fr o 1 1 f d) n e i b e r ^luei ftreiftelfen
am lueftfälifrhen SJiufiffeiuinar (Sortmunb) unter bem «amen
„ S t o r d = Stiftung".
— Ser 5. 28eftbeutfd)e ^ o r t b i l b u n g S f u r f u S f ü r 2K u i i f •

I e 1) r e r
,
befonberS für Scfmlgefaiiglehrer, unter Seitung beS SOiitfif-

bireftors G. fr o 1 1 f d» n e i b e r finbet üom 4. bis 9.' April ftatt

Anfragen beantluortet bie öefd»äftsfte(le, Valfeuftr. 34, Sortmunb.— 3u 33 c u t h e n
,

D.Scf)l., hat fid» ein V e r b a n b ftaatlid)

afabemifd) geprüfter TOufifer Dberfd)lefienS gebilbet. Gr bejluedt:
SBeiteftgeheuben Ginflufi auf bie Wufifpflege in Dberfdjlefien. —
Surd)führung einer planmäßigen mufifalifdjen Gräiehung beS ober-
Idjlefifdjen VolfeS. — ffampf in SSort, Schrift unb Veifpiel gegen
beu mufifalifd)en Sd»unb. — Ueberluadntng ber fünftlcrifdjeu Sei-
ftuugett priüater Unternehmungen (ffonferoatorien, Wufifinftituten
uftu.). — Ginmirfuiig auf bie treffe. Vorfitienber ift fr. öaus GiSner.

gu unfercu KUöcrn. Sie beiben .s>iligeuftäbier Vilber, bie mir
beut heutigen ftefte ber „Sceuen 5Kufi!«3eitung" beigeben, rufen eine
Beit furchtbarfter ©eelemtot VeetljouenS in bie Grinnerung. Als
ihr erfdfütternbfter unb bod» aud» mieber erhcbenbfter AuSbriicf barf
baS fogenannte ,S>eiligenftäbter Seftament beS TOeifterS gelten, bas
üor etiua 20 Sahreit üon Prof. Ur. 28. «agel in ber '„SKufif" in

genauer 9Jad)bilbung beS Originals herausgegeben unb üon bort aus
in baS Veethoüen<$abrbuc£) bes Verlages Schufter & Söfflcr über,
nommeii luurbe. Qebermantt fennt bie an bie Vrüber gerichteten
28orte. Aud» auS ihnen fprid)t, »uic auS feinett Sötten, ber große
Gtfjifer 33eett»oüen stt feinen Seittfcheu, mahneub, aud» baS furdjt-
barfte Seib männlich ftarf ju übenuinben, um bie irbifdje Senbung,
bie Arbeit als fittlicfje $flid»t, üollenbeu ju fönnen. SaS ©cfjriftftiirf

entftammt bem 3al»re 1802.

Gd)lufj beg CSlatre^ am 24. Februar, ^luögabc btefc« Sbcffcc

am 17. OTärj, beS näd)ften Scfteä am 7. 2lpril.

TJeramitsortltttiet edjrtfdeiter: Tirof. Dr. QSßtlifeatb 9Jaflcl in etuttfla«. - Sruct unt <8erlag »on «orl ©tüntngec So«f. (Stnft «Ictt In etuttgact.
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Heber Den ©etfl Der antiftf.

<23on 9? ein holt 3immermann (dachen).

jjetft unb Körper, Seele unb 2eib ftnb im tiefften ©runbe
unb Icfetcn Siebenten eins. £xoi$ Xob. Unb trofe

SBiebergeburtSlehre. Senn WaS §ter im Beben mit=

einanber oerbunben ift, wie nidjtS anbereS auf Erben,

lebt gerabegtt burd) einanber: ber Körper burd) ben (Seift, ber

(Seift burd) ben Körper, beibeS, im (Sinanbererfreuen unb ^erbeben

wie im Einanberbefämpfen unb =bebrüden. Unb baS fann audj

gar nicht anberS fein, ba beibe in berfetbert Stunbe ergengt finb,

beibe an§ berfetben Quelle ernährt »erben unb beibe im felben

Slugenblicfe bie 2uft unb baS Sicht biefer Sßelt empfinben. So
bleiben fte benn it>re gange 3)afeinsgeit, wag fie üon Slnbeginn

an maren, näm(id) eins. Unb fo üerleugneu fie wäfjrenb biefer

ganzen 3eit in ihren eckten SebenSäufjerungeu aud) nie ben tiefen

inneren gufammenbang gwifdjett Seib unb Seele, mit anberen

2Borten: ihr elterliches Erbgut in jebem S3etrad)t. ®ie Eltern

aber finb wieber nid)tS für fid) allein SaftebeubeS, fonbern felbft

aud) Erben itjrer Ergeuger, bie nur eineu überfommenen S3efife

an feelifdien unb leiblichen Eigenfdjaften weitergaben. Natürlich

aud) beffen felbft bingitgetane ^Bereicherung unb Kräftigung ober

SSerminberung unb Schwächung. 2)er Umfang unb bie £iefe biefeS

Selbftbingugetanen wirb aber immer nid)t Willfürlid) bemeffen

fein, fonbern im $af)men ber ©rbanlagen unb beren 3Kbgtid)=

feiten liegen. SSon ber gamtlie gelangen toir fo gut &ppt, pnt
25oHe, sur Sftaffe. Säfjt ftd) aus ber 3trt ber gaiuilie für bie

Ortung eine§ t>on beren 8lngel)brigen feine befriebigenbe ©rflärung

finben, fo »irb ein SBlirf auf bie ©lieber ber gongen ©type biefe

oft fd)on eber crmöglid)en; benn in iEjr ift ba§ ©epräge be§

größeren ©ongen, beg SSolfeg ober beS gröfjten, ber klaffe, fdjon

beutlidjer, ja meift unoerfennbar beutlid). ©8 gilt alfo bei allen

tieferen ^Betrachtungen über 9Jfenfd)en unb ÜBenfcfjenbinge, ben

Bufammen^ang be§ einzelnen mit feiner fletneren ober grbf?eren

natürlichen ®emeinfd)aft ernft unb feft in§ Sluge gu faffen unb
biefer Seite ber Söetradjtung toefentlidje Söebeutung beigumeffen,

ba mir auf einem anberen 2ßege gu feinem tuabrljaft befriebigenbe«

unb befreienben ©rgebniS unferer Unterfudjungen gelangen fbnnen.

335a§ aber haben biefe allgemeinen Erörterungen an biefer

Stelle, in biefem bem ©eifte ber iKufif geltenben Stuffafce alfo, gu

fd)affen ? So wirb mandjer ungebulbige öefer fdjon ein SBeilcbeu

fragenb gebaut haben. 9?itn, gunächft nur: fie gehören Don 3ied)t?

wegen hierher- Unb bann: fie gehören gerabe unferer Seit unb
insbefonbere unfere-m beutfdjen SSoIfe unb beffen Sünftlern gejagt

gu werben. Senn niemanb, aufjer un§, läfet berartige grunblegenbe

©ebanfen bei ber ^Bewertung üon menfd&ltdjen Schöpfungen, gang

gleich, Welchen ©ebieteg, faft grunbfa^lid) aufjer ad)t; feines üon
allen anberen SJötfern tft alfo öon §aufe aus fo ftumpf gegen

bie natürlichen Sebingungen beg geiftigen Schaffens, wie baS

unfere. SBieberum gibt eS feine 3eit in ber beutfehen ©efd)ichie,

in welcher biefe gang unbenfcrifdje, weil unnatürliche Slnfchauuug

fo weit oerbreitet, fo „tiolfStümlich" gewefen wäre, wie bie heutige.

Unb barum fage td) gleid) bon ooruherein, gibt eS aud) feine,

ber unfereu an äußerer Setriebfamfeit ähnliche, innerlich fo un*

fruchtbare, unfd)öpferifd)e, im wetteften Sinne beS SßorteS „un=
bid)terifche" Seit.

3)eu tarnen be§ „SJolfeS ber ®enfer unb Sidjter", Wenn er

je in biefer Slügemeinheit gutreffenb war, oerbtenen wir ®egen=

wärtigen alfo am aßerwentgften, Weit wir unS am weitefteu

unb öielfad) bewufjteften öon allem ernftt)aftcu, naturbeftimmten

®enfen (fühlen unb SBoEen) entfernt unb infolgebeffen bem
Urguett beS SichtenS, beS fünfttertfdjen Schaffens überhaupt,

entfrembet haben. Söenn unfere geinbe un§ alfo am liebften

wieber gu jenem üielberebeteu 2>olfe ber ®enfer unb Sidjter

machen möchten, bamit wir ben mehr praftifdjen ©efchäften beS

SebenS fern bleiben unb ihnen fo bie läftige „Äonfurreng" er=

fparen fotlten, fo müffen Wir — leiber — fagen, bafe fie uns felbft

in biefem Sßnnfte heute uub für abfetjbare Sdt nicht gu fürchten

brauchen, ba wir weithin glauben, beS gewachsenen, alfo beS

tiölfifd)en SobenS unter unfereu güfjen entraten gn bürfen unb

nidjt merfen Woflen, bafj wir bann bem Sobenlofen unb feinen

£üden ausgeliefert finb.

3d) fomme öon ber äJcufif her unb bin nad) langem unb
Dielem Umhertaften, Suchen unb gorfdjen wieber gu ihr gurücf=

gelangt. ®aS fioftbarfte, was ich überall fanb unb was id)

nun aud) in ber 3Kufif finbe, ift ber üölfifche ©eift, tft bie

öölfifche Seele in ber SBelt ber 2;öne. 32id)t bie aHgemeinen

feelifd)en Regungen — baS *D?enfcbhettlid)e, wie wir eS gemein*

flin nennen — finb baS 2Bidjtigftc, 2lu§fchtaggebenbfte, 2Befciit=

lichfte, fonbern bie Spiegelung, bie Brechung, bie ©eftaltung

biefeS SlUgemeinen in ber Seele ober im ©eifte beS eingelnen

SJolfeS unb feiner Schaffenben. Sei beutfdjen 3wifd)en« ober

Ueberöölflern („Snternationalen") eine foldie, im ©runbe felbft=

öcrftänbliche Slnfchauung gu fuchen ober oertreten gu finben,

bürfte nach ben ©rfahrungen, bie Wir mit ihnen gemad)t haben,

faum noch jemanb einfaßen. 25on bem frangöfifd)enSo =

gialtftenführerSaureS aber ftamnit, nach einer Mitteilung

ber fogtaliftifchen „3theiuifchen Leitung", baS Söort: „S)ie

Nationalität tft baS foftbarftc ©ef äfe, Welches bie 2ßenfd)heit befi^t."

Söährenb w t r üielfad) ©oethe, ^ant unb SBeethoöeu als inter=

nationale ©enieS, als Uebermenfdjen in bem Sinne, bafj ber

üölfifd) ©erichtete „nur" ein 2JJenfch fei, hinfteßen, betrachten

bie SluSlänber biefelben Sftätmer einfach als S)eutfctje, als 9ln=

gehörige unb 3ugehörtge eines beftimmteu, Bon ihnen oerfd)ie=

benen unb gefct)iebeneu SSolfeS, in biefem Salle beS beutfdjen,

unb fprechen ihnen bamit eine wefentliche, b. h- eine ihr gangeS

Schaffen bebingenbe, beftinimenbe, begrnubenbe unb erflärenbe

Eigenheit gu.

Slnbererfeits Dergeichnen auch unfere tunft= unb tnfottber=

hei't unfere SJfufifgefdjichten italientfd)e, frangöftfehe, engtifche,

„norbijehe" ober ruffifche Künftler, Sunftrid)tttngen unb Zeitalter,

geben alfo bie üölfifd)e ©efchiebenheit ber gefd)id)tlid)en S?unft=

betätigung gu. 8lber in ber 3e^tgeit herrfdjt bie Meinung, baf?

alle 2J}cnfd)ett gleid), aEeS Sunftfcbaffeu alfo ebenbürtig fei.

Ohne weiteres beiguftimmen ift aüerbmgg ber Slnftdjt, baß für

ben Italiener, grangofen, SJhtffen ufw. feine S?unft, feine 9Jhtfif alfo

aud), baS ^öchfte bebeutet, bafj bemgufolge bie ©mpftnbungen, bie

berSlngehörtge eines beftimmtenSSolfeS ben fünftlenfchen Setftungeu

biefeS SolfeS entgegenbringt, überaß gleidiwertig ftnb. 3a, biefe
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©mpfinbnngeu werben um fo gleichwertiger fein, je mehr firfj bie

sBetrcffcnbcn ihres SSolfeS bemußt finb. Hub weiter folgt barauS,

baß eben biefe Seilte am ebeften in ber Sage fiub, frembe Kunft
Poflfommen unbefangen unb — Don ihrem Staiibpuufie, b. I). mit

ben Mitteln ihres 23otfggeifteS — sutreffenb 31t beurteilen. Sie
Sebre üon ber 33otfSücrbcfejmg bitrcft eine Betonung beg 2?i31fiid»cix

im ©cifteStibcn ermeift fiel) alfo als eine reine Srrlcijrc. äSorncöme

SRcnfcbcn fallen beut §cfcgeifte Pielcr Settungen niemals sunt

Opfer, gitmal fic meift wiffen ober mcuigftenS füllen, bnfe bie

fd)limmftcn £>efcer ber Sßrcffe eines 23otfcg nicht einmal wahre
SßoIESgenoffcn, fonbern ©efcfjäfte madjenbe frembe finb. Siehe
gütiger in Slmcrifa, „Sorb 9Jortt)cltffe" in ©nglanb.

„33 om ©eifte ber SJhtfif" müßte hiernach ab =

geänbert Werben in bie gaffung „38 om öölfifdjcn
©eifte ber SJhifif", beun nur in öölfifdjem ©ewaube
tritt uns echte SDhtfü entgegen. Sßon ben „Ueffeln"
feine? 23olfeg ober feiner 9taffe lommt niemanb
loS, am alterW enigften ber große K ünftler. Senn
hei ihm hau belt eS f ich gerabesu barnm, bie gäbig*
feiten feines SSolfeä unb beffen großer er ®emcin =

fd)aft, auf8 bödjfte gefteigert, sum SluSbrucfe ju
bringen. 8lm ©roßen, geftaltet burd) bic©rof3cn

/

offenbart fid) ja erft, ma§ alle? für ©aben in

einem SSolfe f.djlumntern, unb ferner: weS©eifteS
Kiub bieg SBolf im ©rnnbc 31t fein fid) febnt.
Sa ift eS nun für bie beutfdje ©igeuart öcjcicbitenb, bafj ihm

bie Seele, bie Sefeelung, baS ©rfte unb Sc^te ift. 23on ben

gewaltigen SJchthcn unb heimlichen Dtoturgeiftcrn ber ©ertnanen

an über bie großen Sidjtcr beS Mittelalters, über Snther, ©oethe
unb 33cetboDcn big 31t SBrucfncr I)in. 8118 £icffteS biefer 33e-

feetung tritt bie ©röße, bag ift bie trofc aücS häufigen unb un=

auSroeidjlidjen, faft fid) fetbft serriittenben KäiupfcnS, afleS unter

fid) laffeube erhabene Dlnbe beS felhfthcrrlidieu Schöpfers, her*

uor. ©crmanifcl)=bcutfd) ift eS, aus eugftem 3ufamiucnlcbcn
mit ber 9Jatur heraus biefer am ©nbe eine eigene innere Sßclt

entgegenäufefeen unb auf biefe Sffieife ben Streit gmifdjen aufjen

unb innen, im umfaffenbften Sinne beS SBortcS, 51t fd)lid)tcn.

(Sin ernftcS, öietfad) mit &umor gepaartes „Sa" 311m Sehen ift

regelmäßig ba§ Ergebnis eines großen beutfdjcn KünftlcrtcbcnS.

(©in Wie bcaeidmcnbeS- Siebt üon biefer Seite her auf ben großen

Seutfdjen Snther faßt, fei nur nebenbei ermähnt. 8118 Kuuft=

wert Dottcnbete er weber fid) felbft nod) feine ScbenSaufgabe.)

Scutfd)=Dölfi)djcr ©eift in ber Sftufif bebeutet alfo furj nichts

anbereS als: innigen ,3iifammcnbang mit ber Statur, mit ber

beutfehen 9?atur gupörberft, bann mit bciitfcfiem SMfStcbcn, unb
fünftlcrifdjcS fingen fowie Scficgen ber burd) jene geftcllten

Slufgaben erfeunen laffen. Saß 31t foldiem Zun unb ©rfenncn=

laffen nicht nur bie gaus ©roßen befähigt unb berufen fiub,

uerftebt fid) gauj Don fclbft. Seber nach feinen Gräften; aber

jeber. auS beut gleichen Kraftborue unb mit bem gleichen leisten

^iele ber ^Betätigung feiner Kräfte. Sann haben wir beutfdje

.fünft, beutfdje SKuflt

8lfleS unoerfälfdite, nidjt burd) üerftanbeSmäßige llcberlcgungcn

ober fritiflofcS Einnehmen fremben 23olfSguteS oerborbene Sdiaffcn
beutfdjer £onbid)ter wirb biefen ©eift überall Derfpürcn laffen.

S3ei 23ach, SeetboDen, 53rabmS, Schumann unb Sörucfner ift er

ba, bei SDrojarr, troö gelegentlidjer Stalienerei, nicht mtnbcr. 33ei

3iid)arb SBagner ohne grage ebenfalls.

33ei 2M)ter, Strauß, Sdjönberg, Sdjrefer aber auch ? 23on

Jiicbarb Strauß ift in biefer Seitfdjrift erft lefetfjiu als „inter«

nationalem" Künftler bie ifiebe gewefen unb ridjtigerweife feiner

un=, feiner gerabegu miberPölfifcbeit ÜBeife bie Sdjutb bafür'p*
gefprochen Worbeu, baß er fo häufig Perfagt, baß er im lebten

unb heften Sinne unfrnditbar febreibt. ©r geht eben aßsufebr

auf ben Schein, ben SKufifleib, als auf baS SZBcfen, bie WlnWb
feele aus. Unb baS ift nnbeutfeh. 2BaS unferen echten ©roßen
in ber ©auptfadje Wiüd War, ift ihm Smtd. SaS rächt fid).

33on ©uftao Zahler fagt 3iicharb Specht, baß bie „forbernbe

9tuhclofig!eit feines immer wieber nach ©roßem ringenben ©eifteS"

baS Söefentlichfte an ihm gewefen fei. Sllfo baS ©egenteil Pon
bem, was wir als baS für ben germanifch=beutfchen fiünftler

Sejetchnenbe gefunben baben^ „forbernbe Shtbetofigfeif" bis an

fein ©nbe gn bewahren, ift nicht bie ?lrt bei großen — unb
fleincn — beutfehen SmtbicbterS ; wer fic alfo aufmeift, bem
fehlt bie aus eigenem Sdi'öpfertum — aus eigenem 23olfS= unb
Dtaffengcniüt — heraus auferbaute, ber äußeren entgegengcfefete

unb fie iiberwinbenbe innere 2Bett. ÜKahlerS erftauntid)eS Können
unb bcftcS SBotlcn in gebühreuben ©breit — ein beutfdjer Son-
bidjtcr ift er nicht.

Sit SBieu herrfcht gurgett eine wahre 9)?ahler=Sud)t. SaS ift

im §inbticf auf bie treibeuben Kräfte im SBicner mufifalifdjen

Sehen fo Perftänblid) wie anffchlußrcid). 9?id)t beutfdje, fonbern

flawifebe unb cor aüem jübifdje S'ontünftler fowie Kritifer be=

herrfchen bort bie Sage. Shrcm ©eifte, bem pon ber 9?atur

baju gemachten ©eifte ber „forberuben Siiihelofigfeit", mußbarum
®. Zahler ganj bcfonberS Picl fagen. Seun er ift „3-leifdj

Pon ihrem gleifdj unb Sein üon ihrem Sein". 2flarf Pon ihrem
SJcarf, miiffen wir üerbcntlidjenb fagen.

Sicfe „forbernbe Siuhelofigfeit", als STeil natürlich auch bem
beutfehen Künftler eigen, ift heute aber baS ©anje beS mufifa=

lifdjen Betriebes in ben ©auen beutfdjer 3nnge. Samit ift baS
Snnerfte unfereS heutigen mufifalifdjen Sehens als fremb, als

Polfgfrcmb, gefcnngcidjnet, unb bamit ift bann auch ber eigentliche

©runb für bie in jeber §inficht unerfreuliche 2lrt beS heutigen

marftgängigen mufifalifdjen SdjaffenS unb ScachfchaffeuS mit

allem ihrem Srum unb Sran aufgezeigt.

2Bir haben tatfädjlidj ben eigenen 23oben unter ben $üßen
aufgegeben unb uns au frembe Slrt ausgeliefert. SaS bebeutet

aber nidjt mehr unb nidit weniger als : im Sobenlofen ju Per*

fumpfen unb enblidj barin 31t Perfinfen.

Sdjrcfcr unb Sdjönberg flehen gang auf SJcahlerS unb auf

frauBöfifchcr JEonfefecr Schultern, fönnen alfo ebenfoweuig als

beutfdje SJcufifer in grage fommen, hödiftenS in ber beutfehen

2J!nHfgcfd)id)te bie 9!oHe beS Wephifto gegenüber gauft 311 über«

nehmen beftiiumt fein, nämlid): bem „fid) halb bie uubebingte

SJuh' liebenbeu ©ermanenbeutfdjcn als ber ©efelk beigegeben ju

fein, ber reigt unb Wirft unb muß als Seufel fchaffen".

„Sie 91epolution ift ber Stern SubaS", übcrfcfjreibt ber
©efebidjisfebreiber ber Suben, ^irfd) ©räfe, bie Piclbäubige

©cfdjichte feines SJolfeS. 31epolutionär im innerften SIBefen finb

äftablcr, Schrcfer unb Schönberg, ift bie gauje neugeitlidje

9)2ufif, foweit fie oiel berebet wirb, „forbernbe 9utbelofigfeit."

„Sucht nad) neuen Klängen." (Sdjönberg.)

£icf im ©Polution§ = , alfo im ©utwirflungSgcbanfen Per=

wnrjelt aber ift beutfdje 9trt. gortbitben, naturgemäß ab= unb
neubaueu aus ben Slulagcn IjerauS, bie ber einzelnen Künftler=

perfönlidjfeit mit ins Sehen gegeben fiub, fleht bariint bem
beutfdjen Künftler, ber beutfehen 9Jcufiferperfönlidjfeit, als 2tuf=

gäbe üor ber Seele. S3om SBotfe Ijer, bem er angehört, in fie

hinein unb cor fie hin gcfchticbcn. £anS ^fißner baut auf

2Bagner; als ©igener natürlich, wie baS bei feiner Sebeutung
gar nicht anbcrS benfbar ift. ©r ift nidjt nmftürslerifdj, fonbern

weiter« unb aufbaiienb begabt. 8118 Seutfcber unb fid) feines

SeutfcbtumS SBcmußtcr. 9iiemalS wirb er baburch eng unb flcin;

im ©egenteil; erft baburch wirb er weit unb groß. Stuf biefen

S3(ättcrn hat Bor nicht langem auch £>• P- 2lialterSbaufcn fein

BcfenntniS 311m Seutfchtnm ab= unb feinen SBiden, fünftig attein

biefem 23efenntniffe gemäß gu fdjaffen, feftgelegt.

Solche SKänner hüten, bewahren unb mehren ben ©eift unferer

beutfehen SJZufif. Sie unb bie, bie um fie unb unter ihnen

flehen, allein tun bieS. Stuf ihnen ruht bornm auch unfere

Hoffnung für bie Sufunft unferer, ber beutfehen Kunft, ber

Söhifif. 9lüem 8eit„geift" unb aßem SJcarftgcfchrei sunt STrofe.

Sie fchöpfen ihre Kraft aus ihrer Pölfifcben unb lanbfcbaftlicben

Heimat unb lehren uns, baSfelbe gu tun. Sie tun eS aus bem
©efübl unb bem SBiffen heraus, baß biefer Sörunnen Wahrhaft
tief aus ber ©rbe quillt, unoerfieglich ift unb aflein unbefiegbar

macht.

Unb wenn wir Seutfchen, entfprecheub unferer alten SSolfS*

franfheit, uns baS öon ihnen nicht flar machen laffen woßen,
bann mögen wir in folcher Slbficbt, nämlid) Klarheit 3n ge=

Winnen, uns getroft an bie fremben w<-nben: bie beftätigen

eS uns fämtlidj unb mit aller nur [raünfcbensroerten Selbftoer«

ftrinbltrbfeit



SBeetbooen an ©(lern 1Q21.

S^^^ln' l)oben ben 150. ©.burtstag BcctpobenS be*

MiJPllpK
Ö<nigen. &ne inneritdjfte g-cier ber «Seele war

BySaeP i aS ©eteufen beS SiageS, an bem ©ott unS Hefen
«2^*3«® ©roßten gefcbenft l)at, ben Künber einer Slunft,

bie in ibrer fittlidjcn 2öeibc, in ityrer religiösen SEtcfe ©migfeitS»

triefen atmet, ©olcbe geier ber «Seele tonnte nur SluSbrud
unb Betätigung erfahren burd) bie iubrünftige unb an'tädjtige

Berfenfung in bie emigen SBeife, bie mit ber $erfon ibreS

©d)öpfcrS üöllig berreadjfeu finb, ja fie felbft in ficE; faffen.

S)aS ift ber lebenbige Beetboben, ber Künber einer ©nrigfeitS»

fünft, ©r faun unS nie fterben. Bectpotien I)at unS in biefen

SJtonateu aufgerüttelt unb geläutert. ©r ift unS an ber gabrcS*
meutc gang natje gefommen, ein geheiligter ©:.ift auS einer

jenfeitigen Sßclt, unS p erpeben unb bic (Seele p roeiten.

•Kidjt nur ben großen SJcufifer berepren mir in Beetboben,
mir erleben in itjm eine geiftige ©rfdjeinung, mie fie bie gapr*
taufenbe p ipren ©eltenpeitcn gäfjlen, einen geiftigen Reiben
unb güprer, mie ipn nur ©ermanei.tum unb SßroteftantiSmuS

als innere ©inpeit pcrborpbriugen bermögen. ©in ©eift ift

in ifjm erftanbeu, ber uufer inneres ©ein unb Seben empor*
füprt p ber Slbuuug, p bent ©:füt)I eines überfümlidjen
SebenS. ®aS ift ber pöd)fte «Sinn feiner Kunft. ©ein ©eift,

feine ^crfönlidifcit, fein SJknfdjcntum merben ©eftalt in

feiner über alles reieben ©celeufunft. Seiben unb burd)

Seiben unb fingen pm Sid)t unb pr g-reipeit ift ber tiefe

©am beffen, was unS pier in bie (Seele tönt. Qft las uiept

£)öd)ftc fünft beS Karfreitags unb ber Dftern? Seiben, äußerer

£ob, Sluferftepung ift Karfreitag unb Dftern : i aS emige Büb
eines croigeu SMtgefc^eS! SaS tjödjfte Borbilb unb Bei»

fpiel erleben toir in unferem §eilanb in unbcgreiftid)er £>opeit.

9tud) Beetpoben ringt fdpoer mit ben mibrigen äHäcpten ber

©rle, unb er gcftaltetc fein eigenes ©rieben als ^rebiat, ja

als frope SSotfc^aft für bic 9Jtenj'd)peit. ILberall tönt ber alt«

germauifebe ©ei ante „burd) 3lad)t pm Sidjt" in djriftlid)*

religiöser Bcrf.ärung. ®.e d)rifftid)e 2tuffaffung beS S djteS

ift: ©rlöjuug burd) bie göttlicpe S.ebe. Sarin gipfelt S3eet=

pobenS fünft, innere Befreiung, göttlicpe ©Tiö,ung burd)

bie Siebe nad) Seiben, Kampf unb 3?ot erfdjaut Beetpoben
in ber 5. ©pmpponie, in ber 9. ©pmpponie, in ber großen
SJleffe. ©eläutertcS 9Jcenfd)cntum unb religiöje ©rfapruug
burdjlringen fid) ba unb berförperu fid) gemeinfam p unfagbar
erhabener Km.ftcmpeit. ©uöiung t'urcp bie Siebe nad)
läuternber ^ütfung ift ber tieffte «Sinn ber S3otfd)aft unfereS

§ciIanbeS. ©S ift ber emige Urgclaufe djriftlidjer 2BcÜ>
anfrr)auung, üon Suttjer neu gefaxt in germamfdjer Prägung.
%m famtof mit ben irbifdjen SIMd)ten um ©rlöfuug, in bet

Befreiung unb (Srlö[ung fclbft liegt ber ferngcljalt bon Beet-
tjobeuS Kunft. SJcit tiefer ©rfai)ruug ernbfanben ttrir Beet«
IjobcnS SobeStag am 26. SJfärj, am Bortag ber Dfteru 1921.

©S ift ein ergreifenbeS ©.nnbito, menn ber Sag mit Dfteru

pfammenfäilt. Beetb^obeu geljt burd) Seiben biuburd) pr
©rlöfung. 6r geb^t ein p unfterblicrjcm Seben wie ber grofje

SKenfdjenfreunb unb 2>utber, ber am Dftertag rufen faun:

,,3d) £)abe tie SBelt übermunben." Dftern" jaudjät Stuf-

erftetjung, Betjüngung, ©;eg, Stbcn! güljrer nad) oben,

%ütjicx p ©ott ift uns Bcettjoöcn met)r benn je in einer

ßeitepodje, in ber ©ott uuS läutern roiü burd) febmere Prüfung.
®ie Prüfung ift aber beftimmt unb geleitet bon Siebe. ®ie
Siebe p ben Sfcnfdjen ift aud) ber }d)affenbe ©eift in Beet»

Löbens fünft. Dr ©d)t Hing »Sir rjgoptjoruS (§cibelberg).
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t^^Ku beginn be§ 2ötnter--@emcftcr§ 1920/21 berltcfe

^^^^j Xtjtobox Srotjer feine SSaterftabt 2)Jijncl)ei!, um einem

^gf^l an i£)it ergaugeiien 31 uf als orbentlia^er §onorar=
«^^^J ürofeffor an bie Unioerfität ßeibelbera golge 311 leiftett.

(5r ift je&t 47 Sabre alt. Spät erft ift ba§ ©djictfal einem
SJianne bon ber Söebeutimg eines frotier gerecht gemorben,

nadjbem e§ tljn subor nid)t mir bie grenben eine? Siinftler--

utib (SelebrfenlebenS tjattt burd)foften laffcn. Sicfe 3abre be§

barten SmangeS baben in fei en ©barafter jene geftigfeit cin=

gemeißelt, meldje ibn, jebem biplomatifctjen Sombronüffe abbolb,

p allen if)n berüf)renben fragen beS SebenS unb Problemen
ber fünft unb SBtffen)d)aft eine flare, äittoeilen mit §er&bett

bermtfdjte ©tcttnng etimefjmcn läfjt. Unb mit erfolg ift er

aller SSitterniffe £err geioorben unb I)at ibnen als ebeffte gruä)t
jene fraft unb 3äI)igMt unb ©elbftlofigfeit abgerungen, bereu

er p einer ibealen Eingabe an feinen fnnftiuiffenfa)afilia3en

SBeruf bebnrfte.

2113 fid) froper im 3abje 1894 unter ©anbbergerS gü>
rung bon ber Sibeologie bem mnfifroiffenfd)aftlid)en Stubium
pmanbte, I)atte fid) bie a)hififgci<f)id)te, aus bem (Seifte ber

boranSgegangenen romantifdien fultnrperiobe geboren, eben

erft 5U einer miffeiifd)aftlidjen ©ifu'plin burdigcrungen unb
batte angefangen, fid) als afabemifdjeS Seßrfad) burdjpie^en-
Sßtr jüngere, benen bie ,§eroen ber Jonfunft in Ieid)t sugäng--

Itcfjert ©efamtauSgaben unb Senfmälerbänben borliegen unb bic

bieten roiffenfcbaftlicfjen Hilfsmittel bom Diicacnienfon an=

gefangen bis p ben neuen „©anbbüdjern ber 9Jhififgefdf)id)te"

p ©ebote ftcl)en, ~ mir al)nen faum mel)r, mie miil)fam in

ben adliger unb neunziger Sabren ber angebenbe 3)2u)itroiffen=

fdjaftler fid) felbft bie (Srunbriffe feines SBiffenS erarbeiten

mußte. 2öir fönnen uns nirf)t oft genug ins (ÜebädjtniS ju=

rüdrufen, baß mir einen (Sftrenfrong banfbarer ©rinnerung um
baS §anbt berer legen muffen, bie als „Sßatriardjen her mo-
bernen 5Kufitoiffenfdiaft" fo miibfelig baS gunbament gefct)nffen,

auf bem ba§ nunntel)r ftolje (Sebäube ber 9JJufifitiifienfd)aft fid)

erbebt. Setlermann, SlmbroS, 6brl)fauber, Spitta, ^roffe ufm.

finb ibre Manien- Unb mir biirfen nie bergeffen, mag mir fo=

bann ben Sönnern ber anbern (Generation fd)idben, bie als

„Säter" bon @d)ulcn mit gan^ beftimmter ©igenart bor uuS
fteben. S)aS finb bie ©aubberger, frc^idjmar unb 2Bolf, Stie-

maun, Stbler, loelcbe bie 3!}!iiud)ener, berliner, Seidiger, 2Biener

mufiftoiffeuid)aftlid)e ©djnle berförpern. ©§ ift nun in gleidjer

2Beife ber ftreuge (Seift ©pittaS toie bie moberne, bon 9tieöjer

inaugurierte bat)erifd)e (Sefd)id)tStcbreibung, benen ©anbbergerS
miffenicbafilidje 3licbtung gubörberft berpflidjtet ift unb roe!d)e

ber 9Jlün ebener 6d)iile p itjrer Borraugflellung berbolfen

baben. ©aber ibre I)iftoriid)e ©iufül)lung, ibre b,iftorifd)e

^ragmatif, tt)re SBabi'bettSliebe, ibre fritifdje 2)fetl)obe, ibre

monumentale Kleinarbeit. ©S mürbe nur roenig bebeuien,

roollte fie bie alten SKeifter lebiglidj als Mumien ben Singen

einer nüdjtertten Jfacbmelt bloßlegen, fonbem eS beißt auf bie

öerstöne ber alten fünft lauidjen, bem (Seäber friitjerer 5DJuft£=

fultur in if)rer gausen geinbeit forgiam nad)füblen, möglicbft

biele ©iusetsiige p einem müglicbjt gutreffenben ©efamtbilbe
%n bereinen unb biefeS mit bem »armen £>aud) ber S3egeifte=

rung in beleben. ©S gilt bie alte 9Jhififpflege einpftetien in

bie geiftige unb fitnftlertfdje ©efamtfultur früberer 3abrbunberte,
aus ber Kleinarbeit berauS su jenem iteberblid p gelangen,

ber febarf in bie Singe fiebt, auS bem 9ttifrofoSmo§ ben

SJlafrofoSmoS berfteben 31t lernen. Unb toeldje 2ttateriaIfiiHe

bietet nidjt für fold)e $orfd)ung bie baperifebe 2Sergangenbett,

bie (Sefcbidjte ibreS SBittelSbacbücben §errfd)erbaufeS, ibrer

©täbte, ibrer S3ifd)offiije, ibrer tleinen $ürftenbäu)er! (Serabe

unter foldjem ©efid)tsminfel betrachtet, mar bie bei oberf!äd)=

lieber Beurteilung übet beleumunbete beutfebe unb fpepll Pape-

rifebe fteinftaateret burd) ibren ibealen SBettftreit auf fultu=

retten Gebieten bod) bon eigenartigem ©egen! SBer einmal

©anbbergerS £aßler=23anb, froperS 2lid)tnger=a3anb, überbaupt
bie „®enfmäler ber Siontunft in Sapern" burebarbeitet, ber

tvirb erftaunt fein über ben Wetrfititm an neuen (Sebanfen unb
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Problemen. ©o muffen bie Sirbetten fein, bie, fernab Don ber

breiten £eeregftrafse ber SageSfcbriftfteEerei in ber ©tiEe ber

(Mebrtenftube reifen, — bie $ntcf)t unettblicber SJHibe unb
©utfaguug, aber ecfit unb bauerub.

Sa ift eS nur natürlicf), bafs toperS StrbeitSroeife tief, be=

butfatn unb ftetig, meim auch laugfamer üorroärtg fcbreitet.

©S ift ibm ja nictjt um äußeren ©rfofg gu tun ober barum,

fid) überaE gebrudt 51t fefjen. „®er teufet böte bie 23ua>

macberei!" meint er mit Mftigem Sladjbrud. Sebeg SBert unb
jebe Wbbanbtung, bie er bisher ber Deffetttlichfeit übergab, ift

auggereift, ift roie eine ©belbronge aug ber Sßerfftatt eineg

SJteifterg, ber nidjtS Unfertiges entläßt. „Sie Anfänge ber

©bromatif im italienifd)en SJcabrigat beg 16. Sabrbunbertg",

fein in ber mufifroiffenfcbaftlicben Literatur Biel gitierteg ©rft=

Itnggroerf, r)at if)m an ber ÜMnctjener Uttiöerfität ben pbtfo=

fopbifchen Softorgrab erworben. SM ber nächften grofsen

Sßubltfation, einem bem alten £ieb=

meifter . ßubtoig >©enfl geroibmeteu

23anb (in ben „SeitEmälern ber £011--

fünft in Samern"), habilitierte er fict)

an ber SJiürtcrjetier Uniöerfität als

$riüatbogent. SBeiter folgte ber ge--

nannte Stidjinger = 23anb mit neuen

©tubien gur StugSburger unb 3ngo[=

ftäbter 3ftufifgefif)icf)te ; bann bie 23e=

arbeituug beg ©cbreiberfcben Stuber»

matiit=93anbeg unb bie 0tr)ein6erger=

SJtonograpbie, in Welcher er feinem

ebemaligen Sehrer an ber Sttabemie

ber Sonfunft ein Meibenbeg Senfmal

fe^te unb gitgteict) ein SJhtfter roiffett»

fcbaftlid)er £leinbüd)erei gab. gerner

mar er ber ©d)riftleiter ber ©aub--

berger^eftfcbrift, p welcher er tu

ber „Musica speculativa beg Wla=

gifterg ©raSmuS 65erttiug" ben roert--

öoEften Beitrag beg gangen Sntfjeg

beifteuerte. 2llg ftäubiger 3JHtar=

beiter beg §erberfd)en Souöerfaiion§=

lepfong hatte troper ©elegenfjett p
engpflopäbifd)er SluSprägung fetner

3tnfd)auungen. 3n roiffenfdjaftlicben

3eitfd)riften fobann üeröffentltdjte er

gasreiche Stbtjanbluugen unb Referate

über fcbroierige unb umftrtttene

fragen in ber ©tilfrittf unb trug

burcf) feine fcharfftnnige ©rfaffung beg burd) Stiemann nnb

$ider gang berfcbrobenen 2lfgibentienproblemg unb ber feit ©cbe=

ringg Auftreten lebhaft erörterten Anfänge beg a cappella-

©tilg Wefentlid) pr Märung bei. Unb in feiner testen Sßubli=

fatiou „Sie girfumpolare Ober" (in bem eben erfdjeinenben

Sabrbud) Veterg 1920) beleuchtet er bie mit 9t. Sßagner fon=

furrierenbe geitgenöffifcbe Dper unb füllt bamit eine Süde aug,

welche ite£fd)mar in feiner bortrefftictjen „(Sefd)id)te ber Dper"
nod) offen gelaffen hatte. S?id)t gu üergeffen bann, mag aufcer ber

Bearbeitung einer Pon SJtar, Senger r)tttttrlaffenen ,,©efd)id)te

ber SJHtnd)ener Dper", feine SJtappe noch birgt: umfangreiche

Vorarbeiten gu einem Sud) über ©tilfritif, einer mehrbänbigen

(Sefd)id)te ber Strd)enmufif, einer ®efd)ichte beg (S^orliebeg u. a.

©ntmürfe, bie noch Ueberrafchungen bringen werben ; unb enblid)

bie taufenberiet Stetigen, Welche ihm bei feinen auggebehnten

SnüentartfattonSfarrrten für bie „Senfmäler ber Sonfunft in

Vapern" gugeftoffen. Unter anberem ift eg ihm gelungen, ed)te

93togart=£>anbfcbriften gu entbeden.

2BaS troper au tompofiiionen gefd)affen, ruht aHeg in

übergroßer S3efd)eibenbeit ebenfaEg noch in feinem 6d)reibtifd).

Glicht um gehört gu »erben, fonbern um fid) öon einem fee=

lifchen Srange gu befreien, finb fie entftanben, bie Sieber unb

Drd)efter« unb Sammermufif. Unb bei feinem trteggopuS, einer

SJtotette „Timor et tremor" für ©bor, SJteffingbläfer unb

Raufen fam eg ihm auf bag „ne confundar" an.

Sieben feiner afabemifchen Sehrtättgfeit öerfah Sroher öon

Zfy. Kroy er.

TOot. Jtiebr. armaer, 9JIUnct)en.

1897 ab groötf Sahre lang bag Stint eineg Äongertreferenten

ber SJtuudjener Stßgemeinen SfüntiS- roar tjiebet getragen

namentlid) öon ber grofsen Verantwortung, bie ein foldjeg Stmt

mit fid) bringt, berottfet, gu road)en über bie fünfttertfehe @nt-

roidlung einer im ©eiftegleben führenben ©tabt toie 9Jlünd)en.

Unb er mar biefer Slufgabe geretfjt geroorben. Safür nur bieg

eine: er, Srotjer, ift ber 2Jcann — unb eg ift Seit, fid) bieg

roieber ing (Sebäd)tnig gitrüdgurufen — ber alg erfter unfern

9Jta£ Steger ben 3Jtünd)nern figualifierte, ber ben 9Jlut hatte,

fid) bamit „lächerlich gu madien". ®urch bie günftige Sritif

Sroherg ermutigt, fam Steger, bantalg noch ."otlfglehrer in

SBeiben, nach ber §auptftabt gu feinem erften (Sönner, um=
armte ihn unter tränen ber greube unb rief: „Stun ift bag

©ig gebrochen, ich 3 e fy e m&) 2)tünd)eu!" Sraft feineg um=
faffeubeu tünftlerifdjen unb f)iftorifdt)ert 33Iideg hatte eben frotjer

redjtgettig erfanut, baf? Steger in ber (Sefamtenttoidlung ber

S^onfunft nicht ©ptfobe, fonbern 3fnget=

pttnft ift unb 3ufunftgblid gngleid).

freilich alg ihm bann fein fünftle»

rifd)eg ©emiffen öerbot mit bem
fpäteren Steger, namentlich feiner

Styrif, in alterroegen mitgugeheu, er=

litt ihr gegenfeittgeg Verhältnis eine

Trübung. Stegerg impulfiöe Statur

bulbete feinen ©iufprnd), too er fid)

üerftanben glaubte.

3)od) roieber guriid gu Srotjer

alg afabentifdjer Sehrer ! ©ein fpc--

giefter Sehranftrag mar bte Sarftel--

lung ber 2Jtufifgefd)tchte beg 9Jtittef=

after§ nnb ber Stenaiffance. (Serabe

hierfür hat nid)t nur ber SJhtfifer in

ihm, fonbern aud) ber ehemalige

2Tl)eoIoge ihm manchen 2Beg er=

fchtoffen, ben anbere — unb mir

fühlen es aus bereit SBerfen — nidjt

gu finben getoufjt. „3)ie grofsen

Patriarchen ber SJtufif", fagte er

einmal, „fann mau mo!)t nur gang

öerftehen, loeitu mau mieber öon ber

patriarchaliidjen ,§ergenSeinfatt ber

alten .ftird)enfunft ergriffen ift. SJtit

aretinifdjem Del gefatbt, in bem
Sunfel ber fcholaftifchm 3Kt)fttf hei-

mifch, ben 3anber bämmerig fd)tm=

mernber, bunt Iäd)elnber ,tird)en

fettfter in ber ©rintterung tragenb, — fo mnfs mau an bie

SJteiftermeffen nnb SJcotetten beS 16. 3ahrhunbertS herangehen."

2Ber baS ©lüd hatte, als ©d)üler gu feinen güfjen gu fi^ett,

ber Wirb beg 33ilbe§ im ^örfaat 312 nimmer log. Sroper

hält Vorlefung ; er fprid)t gumeilen in furgen abgeriffenen ©ä^en

;

bann fprubett mieber ber ©trom fetner Stebe, bag bunfle Stuge

btigt auf, bie fcrjlanfe, leicht bewegliche ©eftalt behnt fich, ber

gange SDtenfd) ftetjt unter bem ©inbrud eineg neuerlichen inneren

©rlebniffeS an ber alten Sunft. Unb er finbet ben SBeg gnr

©eele feiner §örer unb fpürt aud) felber, bafe er in ihnen ben

rechten Stfforb angefchtagen ; burch bag gluibum beg geifttgen

©inftangS roirb er gum ginber unb Sünber. Unb roieber an=

berS als aug ben Voriefuugen finb bie ©inbrüde aug feinen

ftilfrttifdjen Uebuitgen im ©emiuar. SSie treffenb ift bie 2lug=

mahl ber Dorgufegenben SJtaterialien ; röie burd)bad)t unb frud)t=

bringenb feine Sehrmethobe, loie auregenb ber gegenfeitige ©e»

banfenauStaufch groifchen Sehrer unb Sernenben! 3)iefe femina=

riftifchen Uebungen bebeuten roohl fein päbagogifd)eS SJWfterftüd!

Sroper ift nunmehr nad) £>eibelberg überfiebelt. 3)amit nimmt
er als SJtufifhtftorifer jene öielfältigen fünftlertfctjen 23egiel)ungen

mieber auf, bie einft öon ben "Sagen eineg Strnolb ©djlid unb
Semlin unb gorfter big herab gu ben SJtannheimern gmifd)en

ben beibeu SKittetgbad)ifchen Sanbcn Vaperu unb Vfalg be=

ftanben hatten. Sem Sßrofeffor unb lieben greunbe geben mir

bie innigften ©Iürf= unb ©egenSmünfche mit auf ben 2Beg!

Dr. Otto Urfprung.
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2Beber£ 3fafforÖerung jum Qam.
93on Dr. ^ortrab .öufchfe.

ISjfSSSßjie Sangmufif als bie Wienerin ber ladjenben, ober=

f||S|0| fläch liehen, bergänglicben ßuft ber 2öelt bat im 3teidje

fogggai ber Kolben Sunft gemifj feinen berüorragenben ^3ta4,

im ©egenteil, im Skrgleidj gu ifjren ernfteren

©cbweftern nimmt fte bort, unb gwar mit gug nnb Siedjt,

einen fefjr befdjeibenen, wenig geachteten 9tang ein. Unb bod)

bat gcrabe fit, Wie fönnte bag aud) anberg fein bei ber „t)ocf)=

rageuben" feelifcben Sultur beg homo sapiens, einen um bieleS

größeren SreiS oon treu ergebeneu Skfaflen rote alle biefe

gufammen genommen. ©o war eg einft unb fo ift e§ nodj

beute. 3tlS 5lmbroS bor nunmehr faft groei äffenfebenattern

feine ©tubien über bie Sangmufif febrieb, Wufjte er p er«

gälten, wie man, wenn man auf ben Silettanteuflabieren bie

aufliegenben ©töfse SäJJufifalien einfeben würbe, gewife unter gebn

g-ätlen neunmal neben bem erften ©efte Pon ©ramerg ©tüben

unb ©gernp3 täglichen Hebungen unb neben einigen Potpourris

au§ „beliebten Dpern" eine Ungabl Don Sangbeften fänbe:

©lcmentinen=2Balger, ©lotilben=$olfag, Sknu§=2tmabufia=@alops

paben, ©lepbanten=D.uabritlen unb bergleid)en geiftreid) betitelte

§efte mehr. 3efeJ finben wir ba bie Sänge unb ©d)tnad)tfebjn

aul ber ©garbasfürftin, bem ©cbmargwalbmäbel, bie Sango*,

-Dneftep* unb Foxtrott = ©cbmarren unb wie alle bie ©r==

geugniffe mobernen Ungefdjmadg lauten. Ser höhere ©til unb

bie ernfte Dichtung war 31t 9lmbrog' Seiten metft burd) ein

ftarf befebmubjeg ©r,emplar ber Sonate pathetique Bon 33eet=

boüen ober ber 2>togartfd)en c moll-gantafte üertreten, an bem
oft bag lefeje Statt fehlte unb auf beffen Site! gabfreidje

Sintentledfe unb regellofe geberftridje beutlid) Berrieten, bafj eg

üorguggroeife al§ Unterlage beim SJrieffcbreiben biente. Sefet

feilen wir Dieü"eid)t banebeu biefe§ ober jeneg ©tücf üon ©cbu=

mann, Sifgt, ©ß,opin, (Stieg, Steinmicbelidje erleichterte

2Bagner=23earbeitungen nnb äbnlicbeg mehr üertreten. Slber

Biet mehr ift eg aud) jefej nid)t. Sue Operetten* unb Söalger*

(Jabrifauten haben wie früb/er ungeheuerlid) gu tun unb häufen

@d)ä&e auf ©djäfee, unb eble, ed)te Shmft liegt oft lange 3af)re

binburd) brach. 3)a3 ift „eble, echte" SKenfcblicbfeit, wir werben

fte nicht änbern.

Slber wir wollen nid)t ungerecht fein. 3m weiten ©ebiete

ber Sangmufif finben fidj aud) fo manebe foftbaren mufifalifdjen

©belfteine, an benen felbft ber, ber il)r an ftcf) gang unb gar

nidjt gewogen ift, feine fjelle $reube r)at. ©0 ein ©belftein ift

SBeberg Slufforberung gum Sang, beute fdjon mebr alg

bunbertjäbrig, aber nod) frifd) wie am erften Sag. ©3
ift etmag .fxrrüdjeg um biefeg fröhliche, leicbtbefcbwingte Sßerf.

au§ ber Mnftlerwerfftatt eincg ituferer gröfjten mufifalifdien

©eifter. 2)er alte SlmbroS Ejatte recht: Sffiie ein Son bellen

3ubel8 unb Weiterer 5ßoefte ftang fie einft bittein in bie Seit

abgcfdjmadter, lebertter ©djulmeiftertänge. SUleg, wag ber

beutfdje Sang ^oetifdjeg, 9Httertid)eg, 3ärtlid)eg, Slnmutigeg

bat, ift in itjren lieblidjen sUfelobien auggebrüdt, Dom nnfdjulbig

fofeiten ©piet, 00m anmutigen SZBiegen big pm Slufbraufen

baccbanttfdjer Suft, bie fid) aber gleid) fittfam milbert nnb mäßigt,

Pom lieblichen Herfen big pm gärtlicben 2Borte ber Siebe, ba§

©ingelne immer wieber gebunben burd) ben frifcöen 3ubelanfang

beg erften SKotiüg.

Sßeber rjat fein 2Berf feiner ©attin Caroline gewibmet. Slfö er,

ber ritterlitf)=galante unb innige ^omantifer, aug feiner bliibenben

pb,antafie Ijerang bie Slufforbernng pm Sanj febrieb, War er

junger (Seemann, nicfjt meljr in ben Flitterwochen, aber nod)

üoll tetbenfd)aftlid)en ©lüdggefütjlg über ben S3efi^ ber reijenben,

liebengmürbigen unb feinfinnigen SJrau, bie ib,n ebenfo abgöttifd)

liebte wie er fie unb eg nie bereut l)at, ihre glcmgenbe Süb,nen=

laufbabn für ben $Ia£ an feiner ©eite hingegeben p haben

ober, wie er eS in fröhlichem ©djerg au&brütfte, „Hermelin

unb Sltlag mit ber Süchenfcbürge oertaufetjt p haben, nur

applaubiert üom hungrigen 2JJagen, nur berauggerufen bon ber

Äödiin unb da capo Pom ©arl beim .tüffen." ©eine ©he mit ihr

bebeutete für Sßeber in ber Xat eine SBelt üon ©eligfeit, unb

in aufwcttlenber ßetbenfdtjaft, mit all bem geuer, ber 3nntgfeit

unb ©ragte, bereu feine toift fähig War, braute er ihr alg

teud)tenben Slbglang feines jungen ©litdg ba§ SBerf bar, bag

fo hell, heiter unb licht wie ein gritbtinggfonnenftrabl in bie

2Mt htnaugflang. ©ein Sagebud) enthält bie beiben folgenben

tompofitiongbaten: SleM?ofterwit? 1819 23. 3ult: „Sluf-

forberung pm Sang. Des dur üollenbet entworfen." 28. „3luf=

forber'nng pm Sang. 9tonbo p. $fte. Des dur Bollenbet."

Slugfübrlidjere Mitteilungen über bie ©ntftehung finb leiber nicht

überliefert. Stuf bem 3Jtanuffrtpte ftebt al§ Ueberfchrift: „2lnf=

forberung gum Sange. S^lonbo für $ianoforte Pon ©. SR.

b. Sßeber Dp. 65" unb weiter bie Senterfung: „^ofterwi^

b.' 28 (
-
Sulp 1819. ©. W. b. SBeber."

©efchrieben ift bie Slufforberung gum Sang im 3
/ 4=Saft, alfo

ein SBalger, unb Wer in bie ©efdjtcbte biefeg altberühmten

Sangeg unb in bie ber Sangmufif überhaupt einen ©inblid

getan hat, ber Weife, bafe fie eine neue, glängenbe ©pocf)e ber

Sangmufif unb ingbefonbere be§ SSalgerg heraufgeführt hat.

Ser Sßalger ift feinergeit aug bem Sreber ober Säubler

herauggemadjfen. ©r würbe baber auch guuächft wie biefer

gewöhnlich ruhig, gemeffen, grabitätifd) getaugt, alfo weit mehr

behaglich unb gemächlich alg etwa mit geuer unb ©d)Wung,
auet) in feiner fdjnellften %oxm, bem ©efdjwinbWalger. 3n
ber ßiteratur erfdjien er fo gum erften Walt 1787 in SSingeng

SFcarting Dper „Una cosa rara", übrtgeng alg ein redjt

ftäglidjeg 3JJad)werf, aber bod) wenigftenS leiblich harntonifiert.

3n früheren Seiten war man beim Sangen gumeift noch biet

weniger anfprucbgboH gewefen. ©elbft eine Srommel genügte,

wenn fie nur richtig ben Saft angab, alg ©enoffin funt

bann bie pfeife bagu ober bie ©eige. S3ei füblänbifd)en Sängen

ftellt ja heute nod) guweiten bag Sambourin bie gange Saug=

mufif bar. Ser fnarrenbe Sfeifter Smbelfad war lange Seit

burchaug falonfäf)ig, ©beimann unb ©belfräuletn breiten fid)

nad) feinen fd)narrenben klängen bergnügtieb burd) bie 3titter=

fäle, ohne bieg unter ihrer SBürbe gu finben. „®ie 2)lufif hatte

nicf)t nötig, gu all bem Schleifen, Springen, Srehen ein Wir£=

licbeg SunftWerf augguführen." ©rft gu Slnfang beg 17. 3ahr=

hunbertg fanb bag Drcbefter, Wenn aud) in febr fchwad)er Slug=

gäbe, in ben Sangfälen ©ingang. ?lber irgenbweldje höheren

Slnfprüdje mad)te man aud) bamalg nod) nicht. Sie ©pielleute,

bie gum Sang auffpielten, waren ein recht beraebteteg SSölfdjen

unb ihre ÜDJufif ftanb meeregtief im 8lnfehen. Um 1700 nannte

fie Slnbreag SBerEmeifter, Drganift gu ,£>alberftabt, nodj Wenig

fchmeichelhaft Sierftebler, 23odgnterten unb ©chergeiger, unb bon

ber Sangmufif meinte er geringfdjäkig : „ja, man hält bafür,

bafj ba§ Sierfiebeln gar feine SJlufif Wäre." ©rft im Saufe

beg 18. Sabrfutnbertg würbe eg anberg. S^ei trjptfcfje S3ei=

fpiele bamaliger 2Balger finb bie beiben auch heute noch bo!fg=

tümlicheu ©cberg= unb ©pottlieber: „Steh bu lieber 2luguftin,

alleg ift hin, hin, hin" (gemüngt auf ben ©adpfeifer Sluguftin,

ber ©nbe beg 17. Sabrbunbertg gelebt haben foll) unb ,,'g ift

mir alleg eing, 'g ift mir aßeg eing, ob ich @elb hab' ober

feing". ©ic geigen trefflich . bag SBefen beg primitibeu SBalgerg

ober fimplen ©chteiferg. 2Beber felbft hat ihn in feinem 83auern=

tang im greifdtjüg föftlid) nachgeahmt. 2lud) bie Slaffifer

haben gemäß ber „gehobenen" ©teEung ber Sangmufif

ihre SBalger, ßänbter ufw. gefdjrteben, befonberg ber glängenbe

Sänger unb elegante Sfteifter SBolfgang 8lmabeug 9flogart,

ben Klementi ja in Wnbetradjt feiner feinen Slufmachung

einft fogar für einen Satferltchen Sammerherrn hielt unb ber

felbft aßen ©rnfteg behauptet haben fall, bafe er im Sangen

mehr leifte wie in ber fiufif. Ser Sitan 23eetboben bergeidjnete

Wohl ben geringften ©rfolg. berüchtigt alg fd)led)ter Sänger

War er jebenfaßg „alg Sompofiteur" im gad)e ber ©pmphonten
größer alg in bem ber SBalger unb Säubler. ©rofeen 1Rttl)m hat fid)

bag flaffifcbe Sreigeftirn auf bem ©ebiete ber Sangmufif nidjt

erworben, ja eg hat gum Seil, horribile dictu, fogar recht

bürftige unb langweilige ^robufte geliefert. Sie ©trabten ber

genialen Sntuition fielen bei ben ertauchten ©eiftern eben nur

febwaeb unb matt auf bag ©enre ber Sßeradjtung. ©in bübfdjeg

S3eifpiet für bie gemütliche ©rabität, mit ber bamalg getaugt

Würbe, ift bagegen ber Pon ÜJftarr, fefjr gu Unrecht alg „fcblenbriger
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äßaljer" unb „leberner äöourgeoi«" bejetcrnietc äjfabeütfac

Sßalger, 31t bem SJeettjoben feilte 33 tieffinnigen 33ariatfonen

gefdjrieben Ijat.

Slnfang bcS 19. SaljrljtmbertS berfcf)ob fid) ber ßfjarafter

ber Satigmufif, fie tourbe wel)r unb meljr fentimcntal.

Seit ©ipfel ber fdpärmerifdjen ©mpfinbfamfeit erfttcg fie in

ben SMontftfcn beg Sßolen Dgittgu). ©ine biefer ^olonaifen,
bie fogenaimte ^otenpotonaife, trug ein bodjfenfationelleg Sitet=

blatt. Man fal) bag S3itb eineg jungen SDfamieS, ber fid> burd)

einen Sßiftoleufdntfe bog Seben nabm. darunter ftaub getrieben

:

„Oginsky, desespere de voir son amonr paj'e l'indifference,

se donne la mort tandis qu'on execute une polonaise, qu'il

avait composee ponr son ingrate maitresse que la dansait

avec son rival." Saraug ettiftatib bann bie Segenbe, er (ja&e

fid) au§ unglütflidjer Siebe bag Seben genommen, in 2Babr=
Ijett ift er, gliidltd) bcti)ctratet, im btblifdjen Sitter eine? natür=
ttdjcn Sobcg, alfo red)t meuig „intereffant", geftorben.

Ser fettttmentalen Slidjhtng gehörten aud) ber einft fetjr berühmte
^rattemualger unb fo mattdjc ©dntbert=Sättge an, fo ber be=

fanntc ©cl)nfud)tgmalger, ben unfere SBorfabren nod) in fcb>är=

mertfdjcr Sergitdtbeit getätigt babcit:

Slber loa! gtetdjt b?m ©djmerj,
©er bann burdijucft mein §erä,

83ift bit, fdtöner Stern,

„O, füfee £>immeMuft
SBebt burcf) bie trunfne 23ruft,

Söin tdi bei bir, bei bir,

Sädjelft bu mir!

ttitrmtfd)en £au}iuet)t ift ee uns mmtbitct) }(t)ivtx, bte altert

finnig=gemütlid)e Sangmufif überhaupt nur nod) tangbar gu finben."

£od)originetl ift fdjon bie ©inteitung beg SBerfeg, bte erfte

SBatgeretnleititttg ber $eit unb bem Stange naa); fie ift DoU
tounberfatner $oefte unb ©djalfbaftigfeit unb überragt trjett bte

meiften ©traufsfdjen SBalgereinleitungen, bie neben if)r oft mie in

5of)leg uitb nidjtgfagenbeg $atl)oS getauft erfctjeinert. (Sbenfo fein»

poettfdj ift ber furge ©djlnfs. ßaroline bon SBeber f)at bem
erften 3Beber=23iograpf)en, $r. Säfjiig, fpäter ergäbt, mag ib,r

ber ©atte 31t beiben öertruitt £)at, als er tfir fein SBerf gutn

erften 2>cate borfpielte. (Einleitung: förfte Slnnäljerung be§

XängerS (Salt 1— 5), bem eine augroeidjenbe (Srroiberuug ber

Same toirb (5—9). ©eine brtngenber geftetlte Slufforberung

(9—13; ber furge SJoifdjtag c unb ber lange as ftttb Jjter fc£)*r

bebeutfam); ttjr nnttmebrigeg eingeben auf feinen SBttnfd)

(13—16). 9!un reDett fie eingeljenber. (Sr beginnt (17— 19).

Sie antwortet (19-21). 6r mit ert)öt)tem luSbrucf (21— '23).

Sie »ärmer guftimmenb (23—25). 3e(?t ßilt'^ bem Sang!
©eine birefte Anfrage (25—27). 3b" Slnttnort (27—29);
ibr äufammentreten (29—31); it)r Slntreten; (Srmartnng beS

»cgtnttg beg Sanges (31—35). — (35er Sang) — ©djtufj:
©ein Sauf, ibre ©rmiberung, tEjr 3uritdtreten — ©tille. —

Unb nun ber Sang felber:

Allegro vivace
Söift bu mir fem!"

Stud) ber träumerifd)e ©blpbtbeumalger beg fdnnadjtenben Sieifügcr,

fpäteren ütollegen üon SBebcr unb Söagner, ift batjin gu redjnen,

unb alg ©d)luf3fiein ber fenttmentalen Sangpertobe beg gleidjen

ftomtioniften etnft altbeliebter SSetjmutgmatger, befannt unter

beut Xitd „SBeberg lefeter ©ebanfe" mit bem untergelegten

,,.t)ergeleibe"=£iebe:

„Sßie i bin öermtdien

3u mein Sintbert g'fdjlicfien,

JÖab' beim genfter freunbli eint gurft

®a fiad) i '8 brinet fetjergen,

3lit anbern S3uaben b'rjcn.

S)a6 ma bt« in b' ©etl Ijat blüati jueft."

3u btefen febtoermütigen Sängett famen fdjwcrfäüigcre, ja bireft

pompbafte Sßrunttänge ioie bie beg 2ftogart=@djüterg unb fpäteren

SBetmarcr §offapelInteifterg Dlepontut Kummet, Sänge bon oft

gerabegu unfjeimtidjer Säuge — man begnügte ftd) nid)t rnebr,

inte bei ben fimpten ©djleifern, mit 2X8 Saften, fonbern

fdjrieb gange SBatgcrf ränge, 12 mürbe bie beitige 3af)I. —
Söcltcbt toaren aud) bie anfprud)gIofen, nod) meniger eteftri=

fterenben „2itlemaubg" beg populären brabett Stbatber't ©brome^
unb bte garten, ebeufattg fo gar nidjt red)t gum Sattgen au=

regettben Sonbtüten griebrid) ©d)neiberg, beg „2BeItgerid)tg-

fdjitciberg" ; enbttd) aber, 6d)rerfett, mürbe aud) biet getaugt

nad) ben fteifbeinigen unb geifttofen 2Jiacf)trjerfen ber gebauten
unb „f(ird)en"=a)htfitcr ©djiebertnaber unb ©tifa; ja felbft ein fo

gctcl)rteg §aug lote SBeberg 9Jamen§better Sioutjg SBeber fiif)tte

ftd) bemogett, SBatger gu fdiretben, bte natnrlid) laugmettig genug
au?ftelett. lieber btefe reiglnfett, abgefd)madten $ßrobnfte mttfi=

fatifdjer $Pebattterte prägte Stmbrog einft bte prächtige 3Eenie:

„2Ba8 ift bo§ entfefelidjfte bon ollen entfefelidjen Singen?
©in gebaut, ben es juett, locfer unb lofe äu fein!"

unb an fie f)at aud) ©djumann rrjo&I gebadjt, alg er bon Säugen c^-r=rir=r^s—5 1 S-
fpradj, bie „bon einem Drganiftett für 6otlegcnl)od)getten ge= p^uLr^—f-£—

fd)ricbctt fdjieueu".

3n btefe „©djutmeifterbaHette" unb „ffantorentänge" hinein

platte nun frifd) uito ftraf)lenb, uugefünftelt unb fjttireifjenb bte

aiitfforberttng gum Sang unb fegte Saugtoettigteit unb Unnatur
bon ber ©d)iuelle. 216er aud) mit ber Sentimentalität unb ber

finnigen 33ef)agttd)fett räumte fie auf. „Ser SBat^er," fd)reibt

5Riebl, babei nur ber finuig=bel)agtid)eu 2lrt gebenfeub, „mar bor=

beut ein anmutig bafüngteitettber Saug, ein belebter, ftüfftger

5Dlettuett, ein botfgntäfeiger Sänbler gemefen; bter aber ift

SBeberg rafdjeg, feuriges 2tllegro in btefen Sang gefat)ren. Sie
Seit tief fdjtteller, marum foltten bte Seilte ttid)t aud) fdjnetler

taugen? Sie feurige, glängenbe Saugmetfe tarn halb gur

Sttleinfjerrfctjaft ©eit SBeberg .Slnfforberung' gu biefer neuen

""" * m

-4

(Sr brauft berein Allegro vivace, in Soppelforte, boH fpriibenbcn

geuerg unb jnbelnben llebermutg, fo gang auberg alg bte

Quabrillen, Menuette, ©arabanbett, Büfetten unb anbere lbürbe=

bolle unb fptelertfdje Sänge aus ber 3eit beg Zubers, ber

Stiiebofen unb ©d)nallenfd)ut)e, ftürmtfd), bornetjm, männtid);

bem erften Sbema gur ©cite, in mirtunggbotlem ©egenfa^ gu

ibm, molto dolce unb scherzando, mie ein ladjettbeS, blübenbeg,

büpfenbeS 3Jläbd)en, Hingt eine foftlictje, befeligenbe 91ebenmetobie

:

=t=ri=t
_r j • •

ir:

JL JL. £2.-
1 t-W--»-.-^7-

llttb in perlenben Säufeu tollt eg nun babtn, brillante ma
grazioso, tote toenn gtoei Sicbeube fid) nedenb jagen:

gva«

i

#1^
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Hü
TaS £auptt()ema erfdieint tüieber. ©in 9iucf, unb — fdjon

bie gmctte fiontraftroirfung, ber Tramatifer SBeber melbet

fid) abermals — eine füfie, innige ^iano=3[l
f

leIobte bebt an;

nriegenbeS ©ntgücfen, fdjroebeube Siebe:

SGßitgcnb
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TaS Tljema wirb »erarbeitet: II Basso espressivo! ©S er=

fd&eint in alter ©eftalt bott neuem, gule^t big jura Toppelforte

gefteigert, passionato ! Samt fdjtoillt eS ab, um in alter 3ari=

beit leife auSguftingen. Muri abermals ein ^antraft, ber britte

:

in 3Jco((, aber fraftbod djebalereSf, vivace, mit mächtigem

©djtoung, ans Urtgartfcfje anflingettb, ertönt eine neue SSJetfe

:

3E
-kfc»
-4P

Unb ibr fid) anfd)lief3enb, in Tonleitern totttt attftoärtsfpringenb,

ein luftiges ©citeiimotiu

:

mm.ß - Qt-^,—LH - u— ^ F—F- ^1 —
i

Tie fraftbolle neue SEBctfc toieberbolt fid). ©in SfbfdjrocÜen,

ein gartcr Ucbergang, unb dolce in necfetiber SScrltcbtfjctt geljt

eS roeiter:

dolce

—» ] m S . q r * f
—

*

2i=t=F

immer ftcfj ftcigernb, mit jagcttber Scbnelligfcit, bis, nad) einem

ritardando un pochettino unb decrescendo, gltcrft im pianissimo,

lusingando — fd)tneidje(nb, %axt, fofenb — , unb bann Doli

Jubel, ftraft uttb (Slücf bie liebliche i'fäbdieumeite wtebcr ertönt.

Sturt ein 3urüdgel)en bis ptn piano, bann plö^Iidf) Ijod) hinauf

unb baS ©tüd beginnt Bon neuem, aber bereits beim brüten

äftoiiü (beut perlenben ma grazioso) fcfct fid) ber SBalgcr fort

in leibenfdjaftlid) babiurollcuben Sßerleufetten. SltidjinalS unb
in Dotier £>enlid)feit erfdtjetnt baS ^aupttbcma. SDattn gebt eS

im Soppelforte abermals aufmärtS. 6-in fester glänjcnber Triller

auf bem fjoljen Des: ber Zanz ift 51t ©übe! Uub laugfatu

unb leife bis 511m pianissimo folgt, ein 8inubitb loebmiitigen

SlbfdiiebS, ber garte ©cfjlufs.

„©ine foldje effeftooEe, träumerifdje uub borfi tcrfc unb tf)etmle=

reSfe Tauätnufif," fieifet eS bei JRiel)l, „mußte in beit .^erjen

ber Sugenb günbeit tote nie gubor; bie ÜJJttfifer geigten Tätiger

unb Tänzerinnen in bie nädtftc uub ttatürlid)fte £'eibenfd)aft

eines SallfaaleS fjtnettt, uub gegenüber btefcr uerliebten Tatt3=

mufif mufetett natürlicb alle bie alten Tätige tote ein Entredeux
üon $erütfe uub SHeifroc! crfd)etttett." SBeber {'am mit regem

2JerftänbniS bem S3ebürfniS feiner leibenfdjaftlid) betoegtett Seit

entgegen. Unb rjatie man bisher in elfter l'ittic getneffeue

©tifette, patljetifcbe 2Bitrbc, barotfett §umor, aud) tuobl fiiuoleö

Vergnügen unb barntlofen Scberg in beit Tätigen fpredjen (äffen,

SBeber bradjte i()nen als poetifebe Sbee, als finniges Programm
mit feltettem Steiß, Slbel ttnb (SJIang baS ^at'boS ber Siebe

uub pfiff bamit ben in (Sentimentalität uub ^ebanteric

23crfuöd)ertett ben ^erüd'enftaub üon beit köpfen. Ter
©rfolg mar ungetoöbnlicf) grofj. Ueberau giinbenb unb
gletd) einem erfrifdjeubett 25abe bie tmtfifalifdjcrt Heroen er-

guirfenb burd)ci(te bie Sfuffürberuug gum Taug mit SturuteS;

fdjritt bie ©htfittoelt, 3utaub tute Sluslaub. Sie lonrbe gefegt

für ftlaöier gu 4 täuben, für 2 STIaoiere git 8 täuben, für

SSioIiue unb Ji(aoicr, ©trcidiquartett, ©treidiquitttett, Sertett,

für g-löte, 2 SSioliuett, Siola unb Siolonccdo, ja fclbft für

§arfe unb gitber. Scrtiog inftrumentierte fie mit blenbettbem

©ffeft, geiftreid), aber uid)t eiumatibfrei, für Crd)eftcr, aud)

SBeingartner unb attbere Pcrfuditeu fidj in btefer lotfenben 8(uf=

gäbe mit meljr ober toeniger Silücf. Taufig bearbeitete fie mit

allen fünften a(S 23irtuofen=©Iangftiicf für klaüier, eine DJienge

crleidjterter Ausgaben fttd)te fie aubererfcitS ben toeniger gittger^

getoanbten gugänglid) gu madjen. Slutfi bie unfreitoiUige ftontif

feblte uiebt. ©in 5Dlad)toerf erfdjieu: „Ter Tang für baS Sßfte.,

(Seitcnftiicf gur ?lufforberutig gum Taug üon ©. 9)c. o. Sßeber."

Dbne Slngabe bcS SlutorS. ©ine geiftlofe, iämmerlidje 3la&i-

abmuug.

Ta unb bort erhielt fid) ber alte 3opf uod) eine S^eitje uou

Sabreu. 9?od) Slnno 1823 erfdiien bei Scibenborf in Sßien

eine Tangfammluug, „farnebal" betitelt, gu ber neben bem
Herausgeber (ben 33eetl)ooeu fpottenb „Torf beS SeibeS" nannte)

eine 2lugal)t groeifclljafter Talente toie SßijiS, 5ßaper, 6d)ober=

Iecrmer, aufserbem aber aud) ©gerttt) unb —
, ©diubert

beigetragen batten. „Ter ©cbttbertfdje SBalger," fd)reibt

SlmbroS I)öd)ft ergöfelid), „nimmt fidj unter beut burdjeinanber*

gaefernben ."püftnerljof btefer Sßalgcr aKerbiugS faft toie ein

oereingelter ©belfafan aus." ©r bilbete eben in feiner xt)\)i\)*

mifdjeu Äübnbcit unb uatürtidjeu ^rifd)c einen ftarfen ©egenfa^

gu ben nad) alter 8lrt totnpouierteu übrigen 2Balgertt, ben

©prnpfdjcn Pielletdjt ausgenommen; ebenfo mar baS bamals

febou ber $all bei ben fd)mttugool!en SBalgeru eines Cannes
mit unaitSfpredjlidjem 9?ameu, beS 33öf)tnen ,trd), bie fo redjt

„freugfibet" toareu im ©itttte ber „Sßeauer", uub üon benett

fogar mit treffenbem SBij? bcljattptct toorbett ift, toenn eS im

©aale gu beiß geworben fei, feien fie getoif? bembärntlig ab=

getaugt roorbeu.

grang ©diubert tourbe SBcberS geiftiger SJacbfoIger im ilieidte

ber Tangmufif. TaS golbeue gcitalter beS SBatgerS brad) an.

3tt Sautter, (Sungl, bem alten ©traufj flieg eS glängeub empor,

im jungen ©traufi, bem ber g-(eöermauS unb beS TonantoalgerS,

errcidjte eS feinen l)öd)ften ©ipfel. Tann ift eS mit ber Tang=

mufif ©djritt für ©djritt bergab gegangen. Tenn bie Tang=
toeifen getniffer grofier moberner DJleifter, g. 23. bie bon 23raI)mS

(Itngarifebe Tauge, Siebeslieber in SBalgerform), Siel (Tentfd)c

Sieigcit, SBalger für ©treidjquartett), Sijgt (Valse de bravour,

©brotuatifcljer (Salopp, 5Dlep|ifto=SBa(ger), Tooraf (©(atoifdje
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%'än$t), finb ebenfo inte ©fjoptttS «JMonaifen, aftaprfen unb
SBalaer unb @d)umamt§ »aUf^nen, Fafcbingsfchtoanf, ftarnebal,
bod) in erfter Sinie poetifd^e ©Ijaranerftücfe, toa§ ja getoifs aud)
bon ber 3lufforberung pm £ang gefagt toerben fann, bie aber
bod) ber etgentltd^en STangmuftf toefentlid) näher ftefit unb eben
beSbafb auf beren ©nttoidTung aud) Bon fo burdjgreifenbem
©inftufe toerben fonute. §eute, im 3eitalter beS bieEeidjt

traurigften £tefftanb3 Oon Operette unb Sansmufif, too mau
Schuberts brad)tboIl=frifd)e, tiefembfunbene £anstoeifen in bie

Nieberuugen beS SingeltangelS gejerrt hat, toer möchte e§ ba
allen greunben ecfjter, geftmber Sanätnufif berbenfen, toenn fie

fid) uad) einem 2fteifter fernen, ber, tote einft Karl 2ftaria
bon SBeber, tote ein SBirbeltoinb in aß baS geiftlofe ©lenb ber
Seit hineinfährt. 3Jfan tätigt ja heute toieber einmal mit einem
ebenfo franfhaftett Fanatismus toie pr Seit beS großen bater=
Iänbifd)eu UnglücfS int STnfang be§ borigen ^aljrhunberts, too
bie Liener nad) ber @d)Iad)t bei Sutfterltfc, unbefümmert um
ben fdjtoerett @d)Iag, ber ihre DNonardjie getroffen hatte, mit
Feuereifer ihren „Stuftcrlife- SMser" toirbetten. mit SDeutfä>
Ianb§ öolitifchem @d)laf, hat man un§ über jene Seit be=
ridjtet, fei bte blöbe 2BaIger*9Wame getoad)fen. @o ift eg aud)
jefct toieber gefontmen. 2)cöge nun balb eine neue „Slufforberung
Pit %am" bie ©eidjtigfeit ber heutigen ^angmufif hintoegfegen
unb möge pgleid) ein neuer Sug frifdjen 9Jlut§ unb ritterlicher

Vornehmheit in bie erfd)Iafften ©eljnen unb Seelen ber beut=

fchen Sänger hineinfahren, bajs fie aud) im Sambf für 2)eutfä>
lanbg 9tuhm unb ©hre ihren %an% toieber fiegreid) befielen
tonnen!

2>euffd)e SBanÖerbübnen.
93on Smil ^erfc^ntg (SBten).

j|j|j!i§lp 9tnno 1914 ber frieg ausbrach unb, tote bon einem

1111111$ laftenben, faunt mehr erträglichen getottter»

yj|plö fd)toülen ®rucfe befreit, baS beutfd;e Bolf in un=«cäa^® geheurer Begeifterung aufbrannte, ein ereignig,
üon bem erft bie (gniel gebüfjrenb fingen unb fagen toerben,
als unter beffen erhebenbem, berebelnbem, bie 3Kenfd)eit
einanber näher brittgenbem einftuffe in allen Berufen, bei
©odj unb lieber ber SSunfd) unb SBtlle fid) mächtig regte,

bie mancherlei gäuluigerfcfieinungen, bon einem langen,
üppigen ^rieben geförbert, p tilgen, Wieberunt gefunb p
toerben, al§ ber ©eift über bie Materie triumphierte, bamalS
tonnte eg aud) nicht ausbleiben, bafj man ben bereits bor
jenem ^eitpunfte bahinfied)enben £f)eaterberhältniffen ®eutfcr)=
lanbg ein regeg, auf Befferung finnenbeS ^ntereffe pmanbte.
38te mürbe ta in pberjtchtlichfter (Stimmung über bie ein»
fcfflägigen fragen bin unb toiber gefprocben unb getrieben,
rang tourbe pedS lünftlerifcfier unb toirtfcr)aftticr)er '(Sanierung
uid)t alles borgefd)lagen, Brauchbares toie offenfunbig Un=
mögliches, Sd)äcüd)eS (§. B. bie Betftaatlichung fämtlicfier

Bühnen)! Unb wirtlich fam es fogar pr entftehung eines
£f)eatetfultutbeteinS, ber bie ungemein glücHiche $bee ber
„freien BoIfSbüf)ne", bie meines ©rad)tenS ihre 9Me erft

fünftig in ganzer Bebeutfamfeit p ftoieten berufen fein toirb,

übernahm, auf breitefter BafiS ruhenb bon unten, bom $ubli=
tum her regenerierenb toirfen toollte, uad)bem bie §erreu
Sntentanten, S)ireftoren ufm. fid) in jeber ©infidjt unfähig
erroiefen hatten, einen äftbetifcf) toie moralifd) gleid) mürbigen
Spieltolan aufpftellen.

SSohin aber finb biefe fo boü ©ifer unternommenen Debatten
unb ©lünbungen infolge ber fid) ungebührlich hirtauSjiehenben,
gerabe bie Beften berarmenben, berbitternben, jebe Unter»
nehmunggluft lähmenben fchtoeren Beiten getommen? Stnb
fie geftotben ober fchlummern fie nnr toie faifet efotbart int

Berge, ber rechten Stunbe gewärtig? 3?uht ihr nur, it)r

guten ©ebanfen nnb mififährigen §änbe, bann ermuntert
cud), benn bie ^ot ift grof], melcrje ein furchtbarer, unhalt»
barer triebe unb eine in ihren äSirftmgen nod) berberblictjerc

„böllerbeglücfenbe" 9?eboIution über unS gebracht hat. ©in
Urnfturj, beffen Programm nicht einmal iinftanbe toar, feine
uächftüegenbe Aufgabe, ben §ungeruben bie allerbrtnglichfrln
letbltdjen SebenSbetmfniffe p berfdjaffen, p erfüllen, ge»
fchwetge tn feiner utilitarifchen Nüchternheit unb ©ngfrirnig»
tett bermocfjte, bie 2tnff)rüd)e beS ©cmüteS p beliebigen,
tn berpieifelten S:agen ben überreipn Serben eine toohl»
tuenb4inbernbe ßieblofung p getoäl)ren, einen beglücfenben
Strahl bon SEroft unb feelifd)er (Srbauung in bie bon jähr»
äebntelangem äRateriaKSmuS auSgebörrten §erjen p fenfen.

SSte follte es aud), roobnt bod) in ihm ber nämliche öbe,
tnbtbtbualitätSfeinbliche, gefühiSfd)toad)e, am liebften alle

ftolgen BergeSgttofel p fanbiger ebene abptragen gefonnenc
gtetchmacherifcbe ©eift, ber bie augenblicfüch eingeriffenc
3techtSunficherheit unb Socferung aller öffentlichen Drbnung,
aller ®ifgiplin, bte befatmtlid) aud) an unferen Sweatern unb
Äonjertgefenfchaften nid)t fpurloS borbeiging, am ©etoiffen
hat, unb nun fogar in bie fünfte baS äftbetifche ShaoS, bte
mufifalifd)e Anarchie einfdmtuggern, fie ben Seuten als bie
Bufunft ber Sonlunft einreben möchte.

©lüdlicherroeife haben biefe ffetS nur gerftörenbcn, pm
SSteberaufrichten aber gänzlich unfähigen ®oltrinen einiger
©rjüeribealiften ober ibeologifcher Marren, toaS fd)üef3lid) auf
baS nämliä)e herauStommt, fid) bte gange a8eltgefd)icf)te

htnturd) bom alten Stegrjpten bis 1848 nod) immer 'als bloß
bon borübergehenber SSirfung erroiefen, unb menn nicht
alle 3eict)en trügen, ftehen mir 9tafchlebtge fd)on toieber bor
einer SBenbe, bie hoffentlich nod) in legtet Stunbe ben bereits
bor ber Süre lauernben bollftänbtgen öfonomifd)en Qu>
jammenbrud), ber ben fittlid)eu unb fünftlerifcben unfehlbar
nach fid) göge, abtoenben wirb.

(SS ift ja lein ©eheimniS, bafs eg im beutfcben Sheater»
betrieb allerorten gerabep beängftigenb frad)t. Bigher un=
erhörte Seftjite toerben auS ben berfchiebenen Stäbten ge»
metbet, berurfad)t burd) baS unter ber glorreichen 9tegieruug
„feiner SDtojcftät beS BolfeS" begonnene unaufhaltfame
Steigen aller ©agen unb Söhne, burd) bie fd)toinbelerregenbe
Berteuerung aller äJcateriaüen, burd) bte enormen Soften
für Beleuchtung, Bebeipng unb rote bie hunbert anbeten
Bahlungeu nod) fid) nennen, bie einem Bühnenleiter heutc
aud) bann feilte ruhige Stunbe gönnen, felbft toenn er burd)
einen ober pjei glücfltdje ©riffe (tote feiten aber finb folcbe

meift pfälltge Treffer im Bergletd) pr Unpl)l bott Nieten,
bie gabr für 3ahr in ber Nobitätenlotterie gepgen toerben!)
in ber Saifon ben SÜaffetterfoIg an fein §auS gefeffelt hat.
®enn ber unerfättlicfte bolfcheroiftifche STcoIod) frifst auch bie

größten einnahmen auf unb ftoottet grinfenb aller Bemühungeit,
ben etat in ein halbtoegg erträgliches ©leichgetotcht p bringen.
SSenigftenS, fotoeit fie im trägheitSgemäf)' noch gegenwärtig
üblichen Gahmen fid) bewegen, ber, entftammenb ben feiner»
zeitigen £)öfifc£)ett Scbauftetlungen, fid) inpifd)eu -aber p
einem immer größeren 3lnachroniSmug auSWuchS.

Steht bod) heute poecfS Beftrettung befagter StuSlagcu in

ber Siegel nur eine, burd) bie bielfadje erböfmng ber eintrittS»

greife nod) mehr bepnierte, bethältniSmäfeig befd)eibene
Befud)erpht W Betfügung, baher baS äßanfo, wie fid)

nun ausweift, nicht einmal mehr burd) beträchtliches §erab»
fcbrauben beS geiftigen nnb barftellerifd)en SBerteS beS ©e»
botenen, um $ublifum anplocfen, ober burd) Ausbeutung,
mithin !ßroletari)ierung beS Sd)aufpielerftanbeS, bermiebeu
werben tonn.

®ie Berhältniffe werben bie Theater baher pingen, ihre

Drganifatiott auf eine geänbette ©tunblage p ftellen, bie

entweber bie Soften »erriugert, wie baS in Italien fd)on feit

3al)thunbetteit bewährte @r)ftem ber StagioneS, ober bie

einnahmenquelle erheblid) bergröfeert, fei es'burd) erricf)tung

bon Bweiganftalten, bie eine grünlichere 2fuSn%ung ber
engagierten Slcttglieber unb beS Repertoires ermöglichen,
fei es burcb einführung ber äSanberbühuen, bte, wie nad)=
ftehenb gegeigt werben foll, alle genanntett, ber leibigen ©efi>
frage entfpringettbeu unerquicElichen golgeu fünftlerifd)er

unb gefellfchaftlid)er Natur mit einem (Schlage befeitigen, fo
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baß eine dichterwägung biefer 9JcögIicfifeit einem ©elbftmorbe

bex Sweater, einer letdjtjtrmtgen S3erfcf)Wenbung burd) bie fie

fubbentionierenben ©emeinben gleichkäme.

golgenbe fünfte fprecben für fie:

IgrftenS träte eine Trennung in bloß mufifatifcbe (Dfjer unb

©ingfpiel) unb bloß rejitierenbe (SnfetnbleS ein, Woburd) eine

bebeutenbe Ermäßigung ber ©agenpoft fid) ergäbe, beren

unberfjältniSmäßige §öt)e bei bem ftänbig an einen Ort ge=

bunbenen S3etrie.be, welcfier auS gebotener Stbwecfiflung

notwenbig beibe ©attungen beS Dramas Pflegen muß, im*

auSweicfilicfi ift. Die fo erhielte (SrffjarniS fönnte bofür wenig*

ftenS teilweife pr 2tufbefferung ber 93epge beS berbleibenben

^erfonalS berwenbet werben.

3weitenS würbe bei etwa monatlichem SBecfifel prifcfien

nur gefprocfienen unb nur gefuugeneu SSorftellungen infolge

beS zeitweilig gänzlichen ©ntfallS beS einen ©enreS baS 33e»

bürfniS nach bemfelben wieber ftärfer angefacht werben, nur

pm Vorteil beS SöjeaterbefudjeS, bet üor allem unter über»

mäßigem Angebot leibet. ätucfi, beim Sunftgenuß ift junger

ber befte Äod).

®ritten§ fällt ber Umftanb inS ®ewid)t, baß, ba jebe trappe

fährlid) nur ein befdjränfteS Üierjertoire (ungefähr jehn Stüde)

befi|t, beren Angehörige minber burd) maffenfjafteS Stollen

ftubium unb phfceidjeS probieren (Wie eS gerabe in fleinereu

SLbeatern an ber StageSorbnung ift) abgewannt finb, bafjer

metjr SFhiße berwenben lönnen auf bie SluSfeilung ber paar

itjnen pgewiefenen ^ßartieen, was einem mufterfjaften $ü*

fammenfpiele, ber conditio sine qua non jebeS tieferen

SBühneneinbxudS, ficbexlicb nur SBorfchub leiftet. Der etwa

einpwenbenben ©efatjr allmählicher SSerfctjleuberung burd)

häufige SSiebertjoIung, unter ben gegenwärtigen SSerfjält»

niffen eine regelmäßige (£rfd)einung, wirb burd) Nötigung,

immer wieber bor ein anbereS Stubitorium, baS nad) ©tabt

ober Sanb feinen dtjarafter äübert, treten, eS gewinnen p
müffen, begegnet, ein pberläffiger Slnffwrn beS (SbrgeijeS.

Stußerbem werben bie 3uf
(i}auei; oeranlaßt, Vergleiche an*

aufteilen, ib,r Urteil fcfjärft fid) unbewußt, unb bem unfünft»

lerifcben ^erfonenfuttuS Wirb fo aflmäl)lid) ein Wirffamer

Damm entgegengefteltt.

Viertens fämen, was für bie anpftxebeube neuerliche

Hebung beS mittleren ÄulturgrabeS bon auSfd)laggebenber

33ebeutung ift, Söerfe bon 3tang in Drten px Auffühxung,

beren ftänbige 93übne eS mangels geeigneter barftellerifdjer

unb mufifalifcfier üräfte ober wegen mafcfiineller Unpläng*
liebfeiten eS nie hätten Wagen bürfen, fid) an felbe heran*

pmad)en. Daß baburd) eine namhafte Erweiterung beS

geiftigen §oripnteS nebft einer beträchtlichen ©efcfimads*

üerfeinerung erhielt würbe, liegt auf ber §anb, haben bocb

biefe beiben gaftoren banf ber Dperettenpeft bei bem heutigen

Dutsenbbeutfd)en bereits einen berartigen Xiefftanb erreicht,

baß er aud) ben Wiberlid)ften, ihm bon geriebenen ©fiefu-

lanten Eingeworfenen Äunftletjridjt auffdjnapfit unb otjne

6fel berbaut. SSaS etwa in Italien nie ber galt fein fann,

weil bei bem erwähnten, bort gebräud)Iid)en StobuS bie

güfjtungnafjme beS 33oIfe§ mit ben ernfteu @djöf)fungen

niemals gänglid) au§gefe|t tjat, welche felbft in ben leicfjteft

gefd)ür§ten ©tüden eines ^Roßlni, Donijetti, 93ellini unb anberer

meljr nod) immer burd) ein gewiffeS SRaß bon ©ctjöntjeit,

Temperament unb ©eift ber Sedmif §u feffeln unb bilben ber*

mögen, gerner ift ad bier nod) p beachten, baß bie ^ßofjularität

ber Tutoren fid) erweiterte, ifjre ©innatjmen fid) ertjöt)ten.

3weifeföot)ne erblidte bann aud) eine nod) biet größere 2tngat)t

öon SBerien ba§ Sid)t ber 9tamf)en, ba nid)t bieie S3üf)nen jebe

für fid) bie (Sinftubieruug fo mancher berfelbeu — gewöt)nlid)

eine ©ift)fjl)u§arbeit in beS SSorteS wab/rfter 33ebeutung —
borgunetjmen braudjt, fonbern eine einzige bieg für biete

Drte beforgt, wät)renb bie übrigen i£)re Glitte! anberen 9tuf«

gaben wibmeu lönnen. Unb bie gefteigerte Jj?onfurrenj wirb

baS irrige bap tun, baß feber Unternehmer für fid) baS ber<

mutlid) au§fid)tSreid)fte ju erwerben trad)ten Wirb, hingegen

tjeute gumeift lunftfrembe (ginflüffe ober Sofalgrößen ben

Jon angeben, um ben fid) baS naibe ^ublifum glüdtid)er=

Weife wenig lümmert; batjer bie ftänbigen 33erfager. Unb
follte einmal, was gewiß nid)t ausbleiben wirb, ein ^Sro»

buft in A nur geringe Stn^ietjung ausüben, braucfjt es

nid)t fogleid) als eine Sraft», QexU unb ©elbbergeubung

gänjtid) abgefegt §u Werben, fonbern man berfud)t eS bamit

aud) nod) in B unb C, Wofelbft eS möglid)erweife eine weit

freunblicfjere, \a überrafd)enb gute Stufnab^me finbet. SBie biet

bielleidjt gerabe beS heften, ßulunftträcbtigften Wirb t)eute in

unferen Sweatern gemorbet, nur weil ifjtn nid)t 3e^ gegeben

Wirb, im Drange beS SSerbienenmüffenS nid)t gegeben werben

fann, mit feinem etwa ungewohnten ^ntjalte, feiner neuen

StuSbrudSweife guß ju faffen! Unb baß

fünftens eine fold)e S3eweglid)feit beS Betriebes notwenbig

eine bebeutenbe SSereinfacfiung beS gefamten Apparates nad)

fid) Rieben Wirb, unter beffen loftfpieligen SluSftattungSejjeffeu

frönenber beloratiber Saft unb niefit minber teurer orcfieftraler

Ueberlabenbrit baS l)eimifcfie Xonbrama äcfijenb unb ftöljnenb

fefion längft feinen ©eift aufgegeben bat, baß bemnad) ber

materiellen 3lot nod) ein ibealer ©ewinn in gorm eines

Wieber natürlichen, gefunben, lebensfähigen DpernfttleS ent=

Wäd)ft, wäre Wot)l baS Uebelfte niefit an bem ganzen ^lau.

Diefen mannigfaefien Vorteilen, beneu fid) in ber tßrajis

gewiß nod) weitere gefeilten, träte als ©cfiwierigfeit eigentlid)

nur bie Söfuug beS Problems gegenüber, wie bie Delorationeu

ben berfdjiebenen ©jenengrößen angufaffeu feien, eine

©d)Wierigteit übrigens, bie bem gadjmann faum unüber»

Winblid) erfefieinen bürfte, würbe fie tod) gelegentlict) bon

©efellfdjaften bereinjelt unternommener ©aftffrielfafirten (mau

beute an bie ber „Sßeininger", beS SSerliner „Deutfdjen

XfieaterS", an 9t. S'JeumannS (Suropareife mit SSagnerS „Sting")

nod) immer bewältigt. 2tud) bie 33abntranSf)octe, Wofür in

33erüdfid)tigung ber §af)l= unb umfangreichen SSerfd)iebungeu

bon Wm\tf)en unb Material jebenfallS ermäßigte Sarife ju»

geftanben Würben, brauefien feine 33efürcfitungen für bie

Duxcfifütjrbarfeit borliegeuber Stnregung auffommeu ju laffen.

Unbebingt nötig baju erfefieint nur bie ©cfiaffuug einer abmini»

ftratioen Ben^^ftelle, bie ben 2tbfd)Iuß ber ©ngagements

ber berfdjiebenen £ünftlergruf)f)en mit ben ©tabtgemeiubeu

ober fonftigen Befi^ern ber 33üt)nenl)äufer (Vereine, ^ribate)

borgunefimeu, bie ^Reihenfolge itjreS Auftretens p beftimmen

unb bie fonftigen öielfältigen ©efcfiäfte, bie mit einem fo ber»

zweigten Sörpex, wie ihn eine Bereinigung mehrerer ober

bielex ©cfiaufpielerbüube barftellt, untrennbar berfettet finb,

abpwideln hätte.

©S ift flar, baß bie (Sinfübrang beutfdjer SJanberbütjueu

nod) grünblicfier ©rwägungen unb 33oraxbeiten nad) allen

©eiten hin burd) bewährte Stfeaterleute bebarf, Wofür jebod)

bie im 9tuS* unb 3ntoi° e bereits fporabifet) bamit gemaefiten

6rfaf)ruugen eine t)öcfift wertbolle, nüpd)e unb erleid)texnbe

©runblage abgäben, ©inpfeben aber wäre Wirflid) niefit,

warum wir unS bex fo mancherlei barauS fließeuben, am Sage

liegenben ©ewinne aus bloßer 93equemlichfeit, umjubenfen,

umpgeftalteu, aud) fernerhin begeben follten. 3Jlöd)ten

baher biefe 3e^eTt " l oen beteiligten greifen auf fortfd)rittlid)

geftimmteS S3erftäubniS ftoßen unb ber 9tnlaß fein, baß, groß»

pgig angefaßt, ber altgriecfiifcfie Sl)efpiSfarren in moberncr

Raffung feine bielberffirecfienbe Stuferftehung feiere.

93on Äeinrid) 3ötlner (^reiburg i. 'S.).

\kx wäd)ft eilte ioirfttc^e ©röße heran! mit bem @e--
'

banfen ging ich Stnfang Suni üorigen SafvreS au§

einem ber ^armSfchen üammerfon-;erte im SJJufeumS--

faale in $reiburg. 3l\ä)t fo eine Mppelbirfe ober

ätoergetche, beren ©eäfte unb OertoorretteS ©egtoeige fo „inter=

effant" üerwachfen finb, baß man ben ©tamm gar nicht p
entbeefen bermag, fonbern ein ftarfer, fd)lanfer 23aum, ber

©onne pftrebenb. ©eine ^Bürgeln greifen wuchtig in bie S^iefe,
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baß auch, ein fdfiwerer Sturm ihn nicht mehr p ftürgen Der.
mag. ©in fretgeborner Sproß!
©S mar im erften SriegSjabr, ars mir auf ber greiburger

taiferftraße ein junger Unteroffizier borgefteEt tourbe. ©er
Sßiauift Dr. 3obanneS £obobm fügte hinzu: „Sie werben fidj

nicht unterhalten fönnen, benn Philipp ift reibet im gelbe fefjr

fdf)toerbörig getoorbeu." 33aS ftimmte auch — ber junge SJcann
berftanb nur, toenn man ihm ein SBort berart in bie Obren
fcbrie. 3ßie traurig! i>a$k td) bei mir. (Sin junger äMifer
Drganift — unb faft taub!

33iefer 3uftanb I)at faft zwei 3abre gebauert. SrEmäbtich
aber befferte fidj fein Seiben. 3dj traf tt)n ein zweites 2M,
td) glaube 1918, als er im £aufe ber panifttn Sttagba ©tfele
eine Slttgabr feiner neueften Sieber bortragen tief?. SSor allem
madjten ©inbrnd mehrere frieqSüeber. ©rnfte febtoere ^erte
tnufifalifdj boE auSgefcf>öpft. £ier

febon trat einem eine fdjarf um=
riffene mufifalifcbe 5ßerfönlid)feit ent-

gegen. AEeS batte £anb unb guß.
33or allem mar baS borbanben,
toaS £>ugo SBolf bon jebem Siebe

oerlangt: ein ^ema. Unb auch in

ber Heinften Sache uicfjt blofe bie

Dom 33idjter oerlangte (Stimmung
miebergegeben, fonberu metft auch
eine ebarafteriftifdje, oft faum be=

merfbare SBenbung, bie ben Seitner

aufboreben machte. Sann borte td)

Philipp einmal- frei auf bem .fla-

uter pljantafierett. Sein 3rrlid)tc>

Heren bin unb her — nein, ber

üttamt blieb bei ber ©tauge, ©ine
edjte ©nttoicMung, boE Sogif unb— boE $t)arttafie.

Nun tarn in bem erroärjnten

tonzert bie Uraufführung feines

tlabicrquartettS in cmoll. 3m
gelbe bat er eS gefdjrieben. ©rnft,

fdjtoerbtütig, bie blauen Augen in

eine febtoarge S^tefe gerichtet — unb
bod) bie männliche traft nicht bcr=

loreit! 3m (Segenteil — fie fdjeiitt

an ber STragtf ber 3eit erftarft zu
fein. 2Bte habe ich innerlich üor
greube gebebt! fo gibt'S atfo boefj

noch Wänner in ber jugenbltcfjen

Süitftterfcbaft, bie nicht burdf) Snob-
biSmuS berberbt, nicht im £afcben «ach (Sffeftdjen, in emfiger
Sagb nad) immer bergtbieftereri tombtnationen jebeS fefte
3iel aus bem Auge berloren. Nein! hier haben toir fie

tbieber: bie große Sinie! §ier haben toir fie toieber, trofctge
traft, einen frei ladjenben ,§umor, eine garte «Seele, unb bor
aEem: Neiifjtum an ©rfinbung. S3er 2ftann fragt nicht: erfinbe
ich horizontal ober bertifal? ©r erfinbet eben. 33a toaren
feine fünfrlidjen 25obruttgett nötig, bie QueEe bräugt bon felbft
an baS Sicht beS STageS. Philipp bat mich in ber Art feine«
Schaffens an grang Schubert erinnert, ©ttoaS elementar
Natürliches, frei StrömenbeS, fo gang im ©egenfaß gtt bieten
heutzutage ©chaffenben, bie als ©lieber einer gefdjäftigen ©liqtte

fich in ber Sßreffe gegenfettig ein mübfameS Sebeniflömmreiu
anbtebten. Philipp ift wirtlich ber Antipobe eines NotenquetfcberS.
Sabei beute man nicht, baß biefeS Slabierquartett ettoa einfach
todre. Nein, recht fompligiert, oft in fdjtoierigften ©ebanfen*
gangen toanbelnb. Unb bodj fingt eS unb Hingt eS barin, bod)
ift ba SSlut unb Seben, toie auch STiefe unb bor aEem : beutfcfje

männliche ©tärfe. 33iefer ©ruft, ben fogar manchmal ©chatten
beS £obeS p umfehtbeben fdjeinen, unb bap ein Aufbau, ber
an einen gotifdien S)om erinnert, baS ftnb bie ^auptfennseieheu
biefeS bon grofjem SBoEen unb genialem tonnen seugenben
SBerfeS. SMand)e roerben ben Sammermufiffttt etloaS bermifet
haben — aber toer ift bon Slnfang an ein burchattS SBoE=
fommener ?

3d) höbe unter raeinen ©dplera ber elften Äompofltionä-
Haffe be§ Seibäiger tonferbatoriumS manches latent gehabt:
brei ber begabteften, pxi ®eutfche unb einen ©übamerifaner,
beeft bereits ber grüne Nafen. ©inen ginntänber unb einen
Stoffen, bie ich für hoffnungSboEe Slüten hielt, habe ich gem^id)
aus ben Slugen bertoren. SSieEeid)t hat aud) fie ber SBeltfrieg
berfd)tongen. 2lber fo begabt toie Pu'üPP toar feiner bon ihnen.
3JMn Nachfolger, Mai Neger, hat bieEeieht ettoaS mehr (Stücf

gehabt, fo j. 35. hat fich ber Stuttgarter Sofeph §aaS als eine

fehr beachtenstoerte ©rfcfjeinung herattSgefteEt. £>b er aber ber
Oröfee unb Sßlaftif, ber breiten Siniett ber 3Mobiefübrung ber
^htltppfehen ©rfinbung gegenüber gleid)toertige fünftlerifd)e

©igenfehaften anfproeifen hat, bermag ich nicht p eittfcheiben,

ba id) nur SBenigeS bon ihm fenne. — freilich hatte Philipp
aEerbefte Helfershelfer bei feinem uraufgeführten tammermufif=

toerfe. Schon ber äußere Nahmen:
bie toohlbefannten ^arntSfcben tams
merfoueerte im gut afuftifchen 3Ru=
fettmSfaal, toar bortetlfjaft. 3)aS
SPublifum fannte unb liebte . ben

'

tiinftler. 33a blühte eS bon Sor=
beer unb Nofen. 33er 3)uft be§

Schtoarp)albeS wehte herein. 33afe

eS nur im Heilten greiburg toar,

»iE nichts befagen. 33a hörten

fritifehe Dhren ju, ba toaren bie

Sinne gefammelt. 33a fah mau
g. 35. eine grau SioafK§obapp.
2tm glügel faß ihr (Satte, 3ameS
tloaft, ber mit feinem tounberboE

elaftifcben Spiel aEe Nuancen bou
herber traft bis p prtefter Snnig-
feit meifterhaft herauSjuheben ocr=

ftanb. 2fn ben brei Streicherpulten

fah matt bie Herren beS 2Bürä=

bitrger Scbörg* Quartetts, ^rof.
grang Schörg, ben früheren 33e-

grnnber beS berühmten 23rüffrfer

Streichquartettes, SBajfier tunfei

(iöratfehe) unb Sßrof. ©rnft ©ahn-
blet) (33toIonceEo). 2IEe toaren fie

mit frettbiger ©infeöung ihrer auS=

gezeichneten fünftlerifcfjeu ©igen-

fehaften babei, bem SBerfe einen

uoEen ©rforg p fiajern.

3m SlJai, Sunt, 3uti oorigen

„ SahreS famen für qSrjtltpp toeitere
gunfttge ©elegenheiten, nicht nur fein STalent in ber Sieber»
tompofition erglänzen zu raffen, fonbern " auch in einem
großen, ars Schlußaft beS 800jäbrigen 3nbiIäumS ber Stabt
greiburg in ber mächtigen geftbaEe ftattfinbeuben geftfonzert
ftd) atS ©horfomponift unb als Seiter gewaltiger «Waffen auS=
pzeiebnen. 2luS feiner (borberbaub noch unooEenbeten)
„griebettSmeffe" famen brei ©äße pr Aufführung: tprie
35enebictnS nnb ©loria. Sluch in biefem 2Berfe treten ähnliche
©igenfehaften wie im c moll-tlabierquartett herbor: ein großer
fiihner 3ug, ftarfe einbringlicbe STJIaftif ber Themen (fo eignet
ftd) j. 23. baS erfte SJcotio bes „tnrie" fef>r zu fontrapitnfttfdjer
Serarbettttng, welchen Umftanb ber tomponift m. ©. noch nicht
tu genügenbem 9Naße auSgeniiöt hat) unb eine oft gerabezu
mitfortreißenbe Seibenfdjaftlfdjfett, bie ben tiefen ©rnft wie auch
bte uberzeugte ©läubigfeit beS StutorS bieEeieht beutlicher zeigen,
als wenn er — nach älteren, freilich auch bebentenbften 33or=
bitbern — unperfönlicher oerfahren toäre. Sin ben ©opran
ttamentridj toerben babei ungewöhnliche Slnforberttngen bezüglich
ber §öhe gefteEt. Nur toentt ber 33irigent fo glühenb anfeuert,
toie es bon feiten beS tompouiften bei biefer Aufführung ge=
fchah, toerben bie Sängerinnen bie bap nötige Slnfpannung
aufbringen. 33ann tritt aber auch beutlich bie 3bee zutage.
3nt „23enebictuS", einem Hangreichen a cappella-Sage, geigt
Philipp ein fchöneS 5Naßharten unb Sinn für naturgemäße
25ebaitbiung ber Singftimmen
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©o grofeitgig rote als Sompontft berote« ftd) SßftiLtpp auctj

al§ SMrtgent. @r ^at alle p einem Solfgrebner nötigen ©igen*

fcrjaften, bie ja befanntud) einem Seiter grofser ßbormaffen bon

bebeutenbem Senden finb. @r fann mitunter faefgrob fein —
fein langer SDirtgentenftotf braut über ben köpfen ber bieten

§nnberte gteidt) einer Sanje, bie er bem ftd) feinem SBtCfen im

minbeften 2Biberfe6enben obne biet $eberlefen in ben ungebor=

famen Seib febteubern roürbe — , er fd)iittelt bag gituljora feine?

§elbenprne8 über bie fdplbigen ©äupter fo intenfib aug, bafe

id) mid) gefragt babe, ob ber Sluebrud „SjSbiltbüifa" ntdjt btel=

teid)t in propbetifd)er SSorabnung ber Sirigentenbraubreben

granj $PftiIipp8 erfnuben würbe. Slber bat ber ,£)ieb gefeffen,

fo fielen bem ^b.ilipp fo gliidlidje bumoriftifebe Sßenbungen p
(Sebote, bafs ber triebe fofort roteber gefd)Ioffen ift unb bem

empbatiieben SSerteibiger beS ©rnfteg ber Sunft alte §er^en

entgegenftiegen. @o bürfen mir toobl annebmeu, bafe tu 3ln=

betraft biefer ©igenfebaften alg aud) feiner Sebeutnng als

SDlufifer überbattpt ber greiburger ©borberein, ber feit §ilbe=

branbS Dtüdtritt obue Dirigent ift, $rans Sßbitipp ftd) pm
Seiter füren ibirb. Sann wirb biefem aud) bie üftufje befdjieben

fein, neue SKnber feiner üOlufe p erzeugen, fo toobtgeraten rote

fein Mabierquartett unb feine griebenSmeffe.

3a, toobtgeraten! ©efunb unb boH beutfd)en WaxM.
Smmer toieber fommen, benfe id) biefer Sßerfe, mir bie SBorte

aus ben SMfterfingern in ben @inn, als @ad)S fid) beg Siebes

Sßaltber bon ©tol^ingg erinnert:

„Unb tüte er wollt', fo fonnt' er'S,"

Sa8 merft' id) ganj befonberS."

Unb bann flog ber ©ebanfe roeiter, big pm 6nbe: „Berging

in Sunft bag beil'ge röm'fcbe (jefct: beutfebe) Dteid), eins blieb'

ung gleid) bie f>ett'ge beutfdje Ifunft!" — -£ft bieg ein Sroft?

3äbnet"nirfd)eub werben mir ung aufbäumen: Stein! breimat

nein! 2Bir Steiferen, mir ronnen'S mct)t mebr erfaffeu! 2Btr

rooHen'g ntdjt ! 33ieIIeid)t aber lernt bie Sugenb — attmäblid) !
—

anberg benfen!

Siefe geiftige £errfd)aft ausüben — ift'g nid)t bteffeidjt

nod) etmag ©röfsereS, ,§öbereg, alg bie £>errfd)aft, befeftigt

burd) Kanonen, burd) bie Sügenprcffe, burdj bie mit aßen

Mitteln ber SBertenmbung aufgebotene §ilfe ber ganzen 2Mt,
um ung unb bag, mag mir fraft unferer Sntettigcnj eroberten,

p bernidjten?

Unb ba v]ab' id) in ber 9ftufif bon biefem $rans Sßbitipp

eiueg r)eraitSgeI)ört : <Scr)mär)t unb, fobtet itjr wollt, berfnd)t

ung ju berelenben mit aHen Mitteln, mad)t nng, wie ibr benft,

arm! Strm? 35a bört fie mal, biefe 5Wufit! 9teidj finb

mir, unenbltd) biei retdjer, alg ibr mit euern 3Wittiarben=

gelbfäcfen! Kommt ber! toir teilen eud) bon unferm SJcanna

mit! Siefen Dxeidjtmn erroarb id) im Kriege, in bem für ung

fdjmäblid) berloren gegangenen Kriege! gmar ibr, bie ibr nur

oberftäd)lid)en SSergnügungen nad)jagt, eud) toirb and) biefe

5Dlufif faum etmag fagen, aber ibr, ebelfte aller Nationen —
unb eg gibt nod) folcfjer eine grofee 3av)i audj bei unfern

Ueberminbern —
,

f)ovd)t an bag §ers biefer 3)tufi£! Stopft

ba nidjt ein mädjtiger $ulgid)tag! §ört ibr nidjt, roie Xl)ox

feinen Jammer fdjroingt ? (Staubt ibr, roenu ibr unfre Sänber

befe^t, ibr fönntet je unfern freien (Seift feffeln? §a! icb

lacbe über eud)!

Unb weit bu, lieber $xan% SßbWipf, ebemaliger Unteroffizier

im berfloffcnen beutfdien Srieggbeer, bieg fo beutlid), marfig

unb riirffid)telo3 in biefe bereienbete 2BeIt binaitggefdjricen t)aft,

bafür finb mir bir SDanf fd)ulbig! Safür mirft bu fein einer

unferer erften SSauI)erren für eine neue f efte Sur g in unferm

Saterlanbe! Sie beifet für midj: S5 ertrauen in unfre
3ugenb, erfter §off nunggftrabt auf bag 235 1 e b er =

erftarfen ber alten l?raft! Unb ben Slufang mad)e bie

beit'ge beutfd)e Kunft!

8armen=€lbcrfclö. ®er Spielplan ber bereinigten SBütjnen

beiber SBupperftäbte ftellte audj in ben Söfunaten Kobembcr biä

g-ebruar bie heften SSerte beutfdjer SJfeifter in ben SSorbergrunb. Qn
neuer Sinftubicrung tjörten Wir: %\k$enbev §ollänber, Stannb.äufer,

Sotjengrin, gi?laro§ ,§od)äeit, .f)änfel unb ©retel, Sönigätinber.

9tect)t ftimmung^ootl tourbe ber g-Iiegenbe §oltänber mit Starl Slrmfter

(S3erlin) in ber Titelrolle gegeben. Srefflid) Waren aud) bie Seiftungen

bon Sulie 6d)iiljenborf=Sörner (©enta), 28. ©ebeffel (Dalanb),

§. WoScoW (Sri!), St. SSeber (©teuermann). 50tit beftem ©elingeu
bradjte ber I. Kapellmeifter ß. Sieiber 3-igaro§ §»od)äeit Ijeraul.

Dr. (Sjrüber forgte für ein fieberet, belebtet ©piel namentlid) in ben
Gljorfäenen. Site Öirafin War 3- ©d)üijenborf=Slörner eine gewanbte
9Kosartfängerin. ®en S'ioaro gab Süttjofjann rcdjt ftilboll. Sie
©ufonne geljört p ben beften 9iollen bon TOarie SKaffelter. SBefentlid)

trug pr lunftlerifdjen Slbrnnbung bie SSefc^ung ber übrigen SRoIlen

bei: §. S8of; ($age), Kalenberg (S3a|ilio), S. ©tein (fflarsclline),

ERie§ (Dr. SBartolo). S8ergeblid) fudjte man 91. ©traufienä ©alome
nadj löjäljrigem ©djtummer Wieber p neuem £cben p erweden.

Dffenbad).? fo gut wie oergeffene Dperette Sie S3aubiten bebanbelt

ein ©tüct fpanifdjer 9Jäuberromantit. 3)em SEestbud) fe t>It eä an
fpannenber ^»anblung unb ®urd)fd)lag§fraft. S5iel meljr nimmt
bie TOufif burd) ^einbeiten rljbttjnüidjer, melobifcber, barmonifeber
SIrt unb r)ü£)fc£)c Slaugfarben für \iä) ein. Um eine gefdjidtc Qn=
fäenientng madjte fid) Dr. ©rüber berbient. 5Dfit fd)önem mufitalt=

fdjsm erfolg betätigten fid) 3. Kalenberg, W. Waffcltcr, §. SSofs,

K. Klemid). — 33eibe Sbeater finb füft jeben Slbenb ausoerlauft. —
®ie bon $rof. ©trond geleitete Konäertgefellfdjaft mad)te un§ mit

berfdjiebenen settgenöffifdjett SSerfen belannt. ©ine ©tjmpbonie,
F dur oon Ooeij, ift im ©tile Q. 58rabm§' gefdjrieben unb birgt eine

fyülte mufilalifdjer Sbeen. ®em lür^lid) oerftorbenen @. 93. Cnegin
War ein gaitäer Slbenb gewibmet. Site Uraufführung erlebten Wir

(mit ©. §offmann=€negin ate ©olifttn) bie mcljr ©timmunggmalerei
ate ©eftaltunnäfraft atmenben bier ©sfeinge aug ben inbifdjen ®id)=

tungen oon Sagore für Slltfolo, Grwr unb Ordjefter. SBertooller

finb bie Sieber SKariengarn, Sloe SKaria; 9Jiein §erä jeidjnet fid) burd)

prte ©mpfinbung auä; fie fanben burd) ©igrib Gnegin unb g-ri^

Sinbemann am g-lügel eine ibeale SSiebergabe. — S)anl einer forg<

fältigen ©inftubierung biuterliefsen Sie 3«I)re§äeiten unb Gin bcut=

fcbe§ 9tequiem tiefen ©inbrud. — Ser neue Drganift ber SBupperfelber

Kirdje, ©ottfrieb Seetjen, erwie§ fid) in Heineren unb größeren örgel=

Werten Bon 93adj unb 93urteljube ate feinfinniger Örgelfpieler unb
tüdjtiger Sirigent in ©ad)en Bon ©. 93ad). — SReicbe ßf)r«ng Würbe
bem Slltmeifter 93eetljoBen ättteil. Karl g-riebberg fpielte meifter»

Ijaft ba§ c moll-KlaBiertonsert, baä ftäbtifdje Drdjefter, unter ,§öfjnefii

fid)erer Seitung, bie ©roifa unb bie ^Weite Seonoren-OuBertüre.
SSeitere ©t)mpijonielonserte befdjerten außer SSerfen »on 93ectt|oBen,

Sonbidjtnngen • Bon SRojart (g moll-©pmpf)onie), ©lud (93allett=

©uite), 93ad), 9K. 33rud) unb SR. ©traußenS Son=3uan-©t)mpt)onie. —
Sa§ 93armer ©treid)quartett bot in guter Slufmadjung 93eetl)oBenfd)e

Ouartette (Dp. 18, 95, 135); §. ^noerau berfcfjiebene ©onaten
beä 9Reifter§ (Op. 10, 1; 27, 1; 110); K. glefd) («ioline) unb eilen

©aatweber=@cf)lieper 93eetl)00en3 romantifdje ©onate in G dur,

bie Es dur- unb Kreu£er=©onate; g-rau Slnna ©troud-Kappel Sieber,

Bon grau ©. @aatweber=©d)lieper empfinbungSooll begleitet (Gljre

©otteä, 3Bad)te(fd)Iag, 93ufilieb); bon ©fit) 9?ep Ijörten Wir in ftil-

Boller SSollenbung bie f moll-©ouate bon 93rabm§, bie b moll-©onate
Bon ©bopin u. bgt. m. SJJit grofjem ©rfola fpielte SSilli Kriege brei

SBiolinfouäerte Bon Sfarbini, SKojart unb Sworfd)af. — S3on Hlnft-

lerifdjem ©rfotg bealeitet Waren bie Sicberabenbe ber grau ©trond«
Kappel (§. SSolf, SR. ©traufi, ©djubert, 93rabm§), SRargarete Kaller

unb iljrer @c£)ülerinnen (©d)umann, 93ral)m3). — Qu fetjr erfreulieber

Sarbictung bürten wir SSerfe Bon 93eetl)ooen (©eptett, Op. 71,

©erenabe, Dp. 25 u. bgt.) auf einem ber BolBtümlidjen SDEufitabeube

ber 9Jlufif|"d)uIe Bon St. ©iewert. Unter Seitung feinet bewätjrten

Dirigenten SOI. SReumann Würben Siebsr bon §egar — Sie beiben

©arge, Sa§ Sotenbolf — au§gejeid)net gefungen. — Slud) in ©Iber-

felb bebeutet bie ä3eetboben=@cbäd)tntefeier ben §öf)epuuft ber bie3>

Winterlidjen Sarbietungen. Sie Konjertgefellfdjaft wartete unter

Seitung bon £>. Slbenbrotfi (Köln), an ©teile boä erl'ranften ^ro<

fejforä Dr. .gapn, mit einer Stuffül)rung ber IX. ©pmpljoitie bon
93eetl)oben auf (©olifttn: Sötte Seonljarb, «'pebwig SRobe, Sl. KoT)=

mann, Sl. gifd)er). Ser trefflidje 33eetl)oüen=©pieler 3- ^embaur
trug ba§ Es dur-Klabierfonäert unb Berfd)iebeue ©onaten bor. ©ine

glanpolle Seiftung bot Woj ©trub (Köln) in bem f)errlid)en SSiolin«

fon^ert, Dp. 61. ©in ©djubert unb ©djumann gewibmeter oolte-

tümlidjer Konsertabenb Würbe bon St). §auätnann (©Iberfelb) nid)t

ot)ne ©eWanbttjeit geleitet, ©afdja 93ergbolt fpielte mit großem
tedjnifdjem Können ©d)untann§ a moll-Kon^ert für Klabier unb
Drdpfter. Site umfid)tiger Sirigent ftellte fid) 9Ä. Slnton (D§na=
brüd) in ber ©roila bor; ein ungeteilter ©rfolg in eigenen SBerfen

(Sßrälubium, ©cb?rp, ©legie) Wollte fid) nirfjt einft.'llen; matt Waren
aud) piet Drcb'ftJrlieber — Sa§ Sal oon SR. ©trauß, Sin bie ©onne
bon ©lemette @d)inalfttd) —

,
tro^bem Karl Slrmfter feine ©efangeg*

fünft öoll unb gonj bafür einfette. — 2)er neue öratoriendjor Söarmen-
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(Stßerfelb ^atte mit SJcenbelSfoIjn SßauIuS ftarfen Grfolg. 2>er erft

23jäl)rige Dirigent Sari ©djmtbt, ein ©cfjüler beS Unterzeichneten,

ift ein ebenfo Begabter tote fleißiger unb fid) jeber ©elbftfritif unter*

Ziefjenber SDlann, ber nod) ju ben fRänften Hoffnungen berechtigt.

2>er Gfjor fang rein unb auSbrudSDoll. 28ie ben Gljor, fo t)at Sari

©djmibt aud) baS Drdjefter ganz in feiner §anb. — ®ie herbe ©d)önt)eit

beS SrabmSfdjen SlaoierquartettS, Dp. 26, Wie bie leibenfd)aftlid)e

©timmung beS Streichquartetts F dur, Dp. 96, oon 2>Worfd)at

tarnen burctj baS SBuppertaler Streichquartett (SBornemann unb
©ettoffen) trefftief) zur ©ettung; beSgteidjen einige öuartette Pott

33eetf)oBen. 3)ie ©efellfd)aft für Sammermufif gebaute beS großen
SKeifterS burdj einbrudSüolle Vorführung beS Quintetts Dp. 16

für Manier unb SBIäfer, ber feinen Streidjferenabe Dp. 8 unb beS

Es dur-©eptettS Dp. 20. ,§anS Herwigs* ©onate fis moll für Slabier

unb ©eige oerrät tedjnifcheS können unb gefunbeS Gmpfinben.
Starten Grfolg fjatte Grna Sernttjat mit ©erWigS Sieb 33eherzigung"
Don ©oettje. ©ine flangfd)öne d moll-Sonate für Slaüier unb ©eine
(gefpielt Oon ©I. ©amfdj unb SJornemann), Sieber auf §ebbelfctje

SEejte, einen aus Bier Sieberu beftehenben „9lltbeutfchen SieberfreiS"

(bon Dr. Siegniü gefühlBoll gefungen, Born Somponiften feinfühlig

begleitet) fdjrieb §. llnger. — Unter ja^treicfjen Sieberabenben
oerbient berjenige ber einheimifdjen ©opraniftin ©rete Sorten be=

fonbere Grwäbnung. ©rete Sorten barf fid) getroft, ®anf eines

ausgezeichneten StimmatertalS unb einer allgemeinen forgfältigen

Schulung, bie höchften Stufgaben auf bem ©ebiet ber ©efangSfunft
[teilen. 9Kit ben Siebern ihres SkterS, eines in ber Sdjule Sdjubert,

Schumann, SBolf tjerangebilbeten mobernen SJfeifterS, bem baS

heitere Sieb am beften liegt, hatte fie einen feiten fdjönen Grfolg.

Graft Sorten legt mit SRectjt baS ©auptgewicfjt auf eine gefällige,

fangbare SKelobie unb eine ben Stejt anfcfiaulid) erläuternbe Slaoier-

Begleitung. Sieber loie Sie Glfe, 2Salbmäbd)eit, ®er ®id)ter unb
fein Verehrer Werben überall gern gefungen Werben. Steicfjen $ei=

fall fanben bie Sieberabenbe oon S.Dnegin (©djubert), 9taah, SJrod-

mann (Schumanns Xuchterliebe, Soewe), Sq. SabloWter (Strauß,
»eetbooen), 91. Söttgen (Meperbeer, «izet, Verbi), TOabfen

(SrabmS, 28olf). Sonbidjtungen Bon Veethoüen, Schumann, SSraljtnS,

©cfjubert, Sad) unb SSeber lourben in betannter OTeifterfdjaft bar=

geboten Bon 3.
sfSembaur, St. griebberg, ©. Sergbolt, S. öanifd). —

3h einem Drgelfonzert beS tüchtigen, eintjeimifetjen Drganiften

9lbotf ©erfe fang baS Seipziger ©ofoquartett für S'ircf)enmufif ein»

brucfsootl Sieber ans bem 12.—18. Satjrhunbert. gaft alle größeren

ilKännergefangoereine traten oor bie Deffentlict)feit mit Volts-,

DolfStümlidjen unb Sunftliebern. Geht DolfStümltdje Sunft Berbreitet

ber Bon Stöbert SfSolf geleitete 2>iÜ)enevei\i: Hangoolle Driginal=

tompofitionen für 3itt)er allein unb im Sufammenfpiel mit anberen
^nftrumenten. Stuf einem ber legten Sfonjerte loirtte ber Don SB. öaaef)

geleitete Unterbarmer Duartettoerein mit, ber in fcfjönfter SSoIlenbung

eine 3ieil;e gut auSgeloftl)lter Sieber fang. Sq. Del)lerting.
*

Serlin. S^ei „föreiguiffe" gaben ben erften SKoctjeu beS neuen
3afjreS baS ©epräge: bie (Srftauffüfjrung ber SBfepfjSlegenbe Don
Sicljarb ©trauß unb eine S3ufom=äÖocf)e, bie ber „Slnbrucb," Der=

nnftoltete. Um Dom jlueiten junäc£)ft ju fpredjen: ®er „91 n b r u d)"

ift betannt(icf) eine Don STÖien importierte Slugelegenbeit berjenigeu

TOufifjüuger unb =entl)u|iafteu, bie nictjts anbereS ju tun Ijaben, als

bie „Singen ber mufitalifdjen SSelt" mit einem ungeheuren 3ietlame=

apparat auf ftd) ju leuten. sJJun gefctjal) es aber, baß in bem „lütjlen

Horbifct)en" SSerlin biefer Derlogene ©ntfjufiaSmuS nicfjt alläiioiel

Slnflang fanb unb baß baS Safjr 1920 (abgefetjen Bon bem ungeheuren
finanziellen ®efijit) für bie Slnbredjer mit einer burcfjaiiS enttäufcr)en=

ben S3ilanä abfctjloß. 2)a gingen fie zu <yerruccio 93ufoni, ihrem
furj Dorfier zurüefgetehrten ^riöatgott, unb luben ilju ju brei S3ufoni=

Slbenbcn ein, bie ganz feinem Schaffen unb 3fad)fd)affen gemibmet
fein follten. Unb fo erzielten fie innerhalb zehn Sagen breimal eine

auSDerfaufte ^|3t)iIf|ornionte, bie alterbingS nicht bem Slnbrudj, fonbem
cljer luoljl 93ufoni galt. Güte ausgewählte ©dmu auS S3ufoniS biS'=

(jerigem Söert, mit bem SJieifter teils am Slügel, teils am 35irigeuten=

pult: Welche Slttrattion für S3erlin W! immerhin fetjr intereffant,

nach Berfd)iebenen ©eiten hin. einmal BieleS an biefer 9Jiufit felbft.

3)te Drchefterfuiten aus Srautwahl unb Xuranbot, etlidjeS auS ber

für iöerlin neuen ^auft=9Jcufif (bie ©oetheS SSert nicht gerabe ©erten=

Slufführuugen fidfert), baS Marinettentonzert, baS große SfIaBier=

tonzert, bie ^nbianiferje g-antafie für Maöier unb Drcfjefter, ein

XanzWalzer Wienerifcfien ©eprägeS, baS Sioliutonzert, bie Berceuse
elegiaque für fleineS Drdjefter, eine Nocturne symphonique —
genug baoon; eS ift noch nicht alles genannt, WaS Wir ba hörten unb
was uns i.mmer irgenbwie bod) feffelte, allerbingS faft nur geifttg.

Slllein bie 33erceufe etwa unb bie glänzenbe, genial tonzipierte

Sarantella aus bem Diel zu langen unb tilometerWeiS tang=

weitigen SlaDierfonzert fpradjen ba§ ©efütjl* an. SllteS übrige

ift ©eiftmufit, mehr Dom SSilleu eines um bie (Erfüllung einer in ber

öpetulation ertrinfenben Xf)eorie SSemühten bittiert, als bem Gerzen
einer fprühenben ©chöpfernatur entfpringenb. ©anz ertiärlictj,

boß bie Qüngften gerabe löufoni, ber ja lange nidjt fo rabifal ift, Wie
er Don feineil ^ofaunenbläfern gemacht wirb, zu ihrem 5'ührer er=

toreu. (Sin Sheoretiter unb ©eiftmenfd) ift für fie Wichtiger, als

ein fchöpferifcfjer Wufiter. S)och es bleibt, frei Don bem gür unb
SBiber ber Parteien, ber uuauSlöftfjlid) ftarte ©inbruet beS 3nter<

Preten Sktfoni, beffen phäuomeiiates SilaDierfpiel in jeber Beziehung
alles fchlug, was Wir in biefem SÖinter an großer SBirtuofentunft

hören tonnten, freilich bominiert bie elementar Dirtuofifche Kote.
Unb ber Dirigent S3ufoni ift einfach mufifalifcher SBeltmann, in beffen
®irigierfunft fidj bereits leife Slnzeictjen beS leicht SUternben bemertbar
madjen. 9cid)t jünger zeigt fich gtidjarb ©trauß, ber als ©aft einige

Sage 83erlin beehrte, ohne eine mertbare Sücte zu ffinterlaffen, als

er wieber Don bannen zofl- ©r birigierte in ber ^Philharmonie 3)on
3uan unb SllpenfQmphonie mit großer Ueberlegenheit, bem ihm
eigenen rhpthmifcfjen Glan — unb einer Sieblofigfeit bem eigenen
Söerte gegenüber, bie nun auch ben ©trauß=93egeifterten allmäfilid)

Derwunbert, Wenn nidjt abflößt. Sleljnlid) begleitete er ben SSiener

Sammerfänger 3-ranz ©teiner an einem ©trauß=Sieberabenb mit
einer gefdjäftSmäßigen Segerität, bie (ich fein berufsmäßiger 58c-

gleiter erlauben bürfte. ®ennocf) gibt es Seute, bie bann mit ber

üblen $hra fe etngreifen: „Slber er ift bod; immer noch eine be.

beutenbe 5ßerfönlid)feit!" 2)aS ift ja gerabe baS Untünftlerifdje,

baß hier eine ^erfönlidjteit Bon 9tang unb überragenber Gigenart

fid) in einem TOaße gehen läßt, baS bem edjten Si'fzt=äÖort ,.G£nie

oblige" ,§ohn fpridjt. — S)od) ber Slnlafi Don ©trauß' .^ierfein be<

ftaub in ber Grftaufführung ber ^ofephSlegenbe in ber ©taatSoper,
bie ber Somponift felbft leitete unb mit ber er 33eifaUSftürme erntete,

Wie er fie hier, an ber ©tätte feiner früheren langjährigen SBirtfam-
teit, noch nicht erlebt hat- -?>eute, nad) etwa zehn 9luffüt)rungen,

fterjt man ber Slngelegenheit Wefentlid) tühler gegenüber, unb bie

große SRaffe geht längft nicht mehr um beS SBerfeS Willen hinein,

fonbern um bie grau ^otiphar ber Silla ®urieuj zu fehen. ®ie
Segenbe ift mit Biel Sßtjantafie unb SEljeatergefchict Don $ugo D. §of=
mannSthal unb SgavtX) ©raf Seßler gebidjtet. 3)er ^otiphar unb
feine ©emahlin fihen fteif unb gelangweilt inmitten ihres über=

fättigten faulenben ©lanzeS. Softbare äBaren Werben Ddr ihren

Xtjron gefd)teppt, feltene §unbe öorgeführt, Sänze ber Slnmut unb
SSolluft getanzt, unb ein ©olotanz ber ©ulamitt) (Salomes ©chatten

fteigt auf) enbet biefe ©piele, inbeffen im §intergrunb eine üppige
Schlemmerei ihren gortgang nimmt. Schweres ©efd)üij Wirb nun
aufgefahren: türtifcfje SSojtämpfer entbrennen in brutalem Sampf,
bis ^otiphar bie ^3eitfd)e befiehlt unb bie SSerbiffenen in Seiten ab=

geführt werben. 9fun aber Wirb Sufeph, ber anmutige unb aud) roilbc

.Öirtentnabe, Dor baS §errfcherpaar geführt. Unb er tanzt. SUenuett
unb ©razie, ©ehnfudjt unb Siebe tanzt er — ba richtet fid) bie ©e=
mahlin $otipljarS tangfam auf: ber grembe feffelt fie bis zur SKer=

Züdung, unb nad) beenbetem Sanz hängt fie ihm eine golbene Seite

um ben §alS. Sofepb bleibt als ©aft im |>aufe beS $otipl)ar unb
in ber Kadjt umfd)leid)t bie betörte grau feine SRuheftätte, ben Sluf-

gefdjreclten fchlangenhaft umgierenb. ®och er ftößt fie Don fid), unb
il;re Suftin §af; DerWanbelnb Will fie nun burd) g-olterung beS g-remben

©ehetmnis erpreffen. 916er ben golterfnechten entfallen ihre SSerf-

zeuge mit einem @d)Iage, als ber Grzengel in ber §öhe erfdjeint

unb in magifchem ©lanz 3ofeph zu fid) emporzieht, mährenb grau
$otipl;ar im Sreife ihrer grauen fid) bie Seb/le zufchnürt. GS ift

gläuzenbeS Xfyeotet, biefe ^runtlegenbe, bie in einer ©tunbe Dorüber.

raufcht. ©trauß aber hat hier baS 9lrtiftifd)e feiner Drcheftertunft

nod) über bie bisherigen .'pöchftleiftungen emporgefteigert. 23eifpiellos

ift bie garbigteit unb oerwirrenbe gülle biefer Palette — beifpiellos

bie Seere, bie fie zurüctläßt. ®ie Dhren Hingen bem übertölpelten

öörer nod) lange — bie Seele hatte nichts in fid) aufzunehmen.
3>iefe fteil rtjr)t|ntifterten TOotioturBen, bie fd)WungBollen 3)celobie=

bogen unb pradjtüoK fidj entlabenben §armoniegeWitter, fie bringen

nichts 5ReueS; man leimt baS feit bem Son 3uan aufs genauefte.

Unb fo bleibt im wefentlichen ber Ginbrud einer offenbar enbgültig

im 9Irtiftifd)eu ftecfenbleibenben SluSnuöung beS einmal Dorl)anbenen

Materials. — ®ie 9lufführung machte ber Staatsoper alle Ghre.

Seine Mittel waren gefreut niorben, es würbe aufgeboten, Wa? an
harmonifchem ©lanz ber 3)eforatiou, beS DrdjefterS unb ber sJJiit=

Wirtenben aufzubieten War. Xilla 3)urieuj unb ber Sattettmeifter

©einrid) Sröller, ber pljantafiereiche Sheatermaler Gmil $irehau,
baS Drchefter unter ©trauß unb in ben weiteren 91uffül)rungen unter

bem jungen Otto Uracf, — fie alle föuneu baS Sierbienft für fid) in

9lufprud) nehmen, uuS eine ber herDorragenbfteu 9(uffüt)ningen in

ber ©taatSoper geboten zu haben. 9Iud) fouft gab es genug üfeai-

heilen in ben Sonzerten. SBenigeS, baS haften bleibt. 9lrtl)ur

iWfifd) feijte fid) feurig für bie neue ©pmphonie, 3Jr. 3 F dur Dp. 121,

Don Ghriftian Sinbing ein, bie in ihrer mufitalifcheu Urfprünglidjfeit

unb tlangfreubigen ©elligteit angenehm Don ber oerlogenen Slügclei

mobernfter Impotenz abftadj. 9Iud) ein neues Siolintottzert Dp. 27

üon Grnft D. Sol)itänt)i, baS Sart glefd) ganz präd)tig fpielte, erlebte

unter 9cifijd) feine ecfolgreidje Uraufführung. ®aS SBert ift zweifellos

geeignet, Dermöge fdjöner Ginfälle unb geigerifcfjer 3)antbarfeit

iöiolintünftlern, bie über SJfeubelSfohnS Sonzert hiuauSftrebeu, aus
SRep'ertoirenöten ju helfen. Sdjließlid) gab eS bei Scitifd) nod) bie

Grftaufführuug beS Drd)efterronboS Dp. 9 beS jungen Gbuarb Grb-

mann, ber als '•ßianift fid) hier fd)on eines guten 3tnfes erfreut. 2)as

9tonbo zeigt ihn in ftarter 9tbt)ängigfcit Don ©trauß unb hat nichts

Don ber ultramobernen Süftelei, bie GrbntaunS Slaüierftürte fenu-

Zeichnet. Gr ift in biefem frifetjen, nid)t eben bebeutenben ©tücf

ein gefnnber temperameittDoller SUufiter, ber aud) in ber feinerseit

in Äieimar uraufgefütjrten ©timphonie Diel 9lnfprecl)enbeS tunbgibt.

®iefe ©tjmphouie hörten Wir hier zum erften 9Jiale in einem Sonzert
beS neuen SMrigierjüugerS ©annS SB. ®aoib, ber baS urmufitalifdje

SBert zu großer SBirhtng führte. Grbmann ift ein 9Jioberner, bod)

fein anbrüchiger ^rogrammtheoretiter, fonbern burc£)auS eine im
SÖerben begriffene @d)öpfernatur. Unb beShalb fei er Willtommen
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geheißen. äÖiIt)elm Jurtroäuqler, beffen phänomenale ttuuft hier

jdpteil beu »oben erobert hat, hält fiel) in feinen Programmen nod)

etwas jurücf. Uub tut gut baran. gür (Sjpertmentc, bie feine

Straft auf bie Dauer uniergraben mürben, foll er fid) unb feine Staate

fapelle nidjt hergeben. ÜTCeben ber Drdjefterfuite aug Vürger alg

(Sbelmann bon ©trauß unb ber Streidwrchefterfaffuttg Won ©d)öm
bergg Verflärter Sfatfjt ftanbeu allbetaunte SS?erie auf beu g-urt=

roäitgler=Progtamnten: Sd)ttbertg C dur, DfdjairoWgtpg e moll, Veet=

bobeng Siebente, Sifjtg gauft-SOmphonie, baju bie üblichen flaffi=

fd)en unb romantifdjett Ditücrtüren. 9htr bie Ausführung all biefer

äöerfe erhob fid) weit über alles! Ueblidje, unb bon äÄal m Mal freut

fid) ber (ärfenuenbe ber elementaren Perfönttdjteit biefeg Dirigenten,

ber einft, menn 3titifd) wirtlich alt fein Wirb, in »erlin bag g-elb ber

großen Drdjefterfunft alfein unb unanfecf)tbar leherrfcrjen bürftc.

§ o 11 ^ 1 e f f m e r (Serlin).
*

Seidig. l£iue maljre Sturmflut »cm Stottäerten ift in biefem

hinter über Seipjig hereingebrochen; ein Abebben ift borläufig

nod) nidjt Wahrzunehmen, im ©egenteil: big in ben Mai hinein finb

bie ©äle öoraugbeftellt. llnerfinblid) bleibt nur, wie eg bie Stonäert-

geber aufteilen, troü beg fd)led)teu

Sefttdjg ber Weitaus meiften Stotterte,

troi ber ungeheuer geftiegenen Untofteu

unb grenzenlos oerteuerten SebenS«

tjaltun'g auf ihre Soften su tommeii.

Daß bie ©äle teiber meift eine er«

fdirecfenbe Seere aufroeifen, ift eineg«

teflS bie unausbleibliche golge ber fid)

jagenben Veranftaltungett, anbernteilg

barauf äurüdjufül)ren, bofi biet Durd) =

fcrjnitt fid) breit mad)t. <£g ift aber

bod) erfreulitfi, baß ber größere Seil

aller Darbietungen auf burdiaug ad)t«

barer §öl)e ftet)t. ©eorg Bfdjerned,

ätuar braufgängerifd), aber ohne redjtc

feetifd)e Anteilnahme, aud) rl)t)tt)mi(d)

nidjt immer roüiifd)ettSWert genau,

brachte als Weutjett St. Sdjmibg

Variationen über ein Sieb aug DhuitleS

Oper Sobetatvs. Sag SfSert ftettt Ijolje

flabiertecbuifdje Auforberungen unb zeigt

ben JÜomponiften bon burcijauS perföm

lidjer Eigenart unb als Meifter ber

Variationenform. — ßtaubio Arrau ift

mit feiner ho et) entmidetten, Sd)Wierig=

teilen nicht fennenben Dedjnit ein

außergewöhnliches piattiftifdjeS Dalent.

Vebauerlid) ift ber Mangel au abfo-

luter SHangfd)önf)eit, fomie an Verin«

nertidjung unb Durdjgeiftigung. S3ad)S

große c moll-Dottata luirtte infolge beS

faft burdjmeg festgehaltenen grellen unb

ftedjettbett Sorte forblog unb in ber 511

ftart betonten iperauSarbeitttng ber ton«

trapunttifdjen Stimmführung aufbring-

(id). Dagegen äünbeten bie S3rat)mg=

fdjen Variationen über ein Dfjema bon

Paganini burd) fortreißenbe ted)nifd)e

Vraöour unb rl)t)tl)mifd)en Schmiß. .Tjoffeutlid) ,bemal)ren Arbeit

unb ©elbftzudjt ben iungen tüuftter babor, bie Dedjutf als

©elbftäroed ju betrad)ten. — (Sin ©rübler am ftlabter tft Slbotf

SBatermau; im ganäen mef)r auf Heinere @ad)en eingefteltt, 'bte er

liebengttmrbig unb anjietjenb ju geftalten roeifi, läßt er tu größeren

Herren leid)t Marljett beg Slufbaug unb tieferes ffimpfinben bermtffen.

2ed)nifd) bleiben l)ier unb ba 3Bünfd)e offen; mit ber Sutten bor-

äufd)lagen unb über ©talen unb 3-iorituren t)inroegäumifd)en fntb

Unarten, bie bag fonft noble ©piel ein wenig beeinträchtigen. 3§m
geifttg bertnanbt ift SMWor ©djtöter, er oerfügt aber im ©egenfab

ju jenem über eine in jeher Seätetjung gut burdjgebilbete unb folibe

Dedjntf. — ©tefan Slgfenafe fpiette erftmalig in Seipäig bie „tagten"

bon @5t)manowgfi: fpetulatiöe, lebiglid) auf Slangwirfungen auf*

gebaute TOufit, bie gegen neuefte impreffioniftifd)e ^erborbrtngungen

fid) alterbingg beinafje t)armlog augneljmeu. Vorläufig befttd)t

Slgfenafe in ber §auptfad)c metjr burd) äußere Vorpge, nämltd) ele<

gante Dedjnif unb fein abgetönte Drmamif, atg burd) 3nnerttd)tett

unb geifttge 9leife; bie getegenttid)en attä« geroaltfamen Dempera=

mentgaugbrüd)e bebürfen bringenb meifer Mäßigung. — Unswetfet^

Ijaft bie bebeutenbfte erfdieinung unter ben jungen ^tantften tft

Söalter ©tefefiug. ©län^enbe unb brabouröfe Xed)nif, bte — tetber

fetten genug — lebiglid) atg TOttel sum Stneci bient, etnen feiten

fdjönen ?lnfd)lag, ber jeber ®erfüt|tgregitng nad)gibt unb befonberg

in ben teifen unb leifeften Donfdjattierungen bon berüdenbem Sauber

ift, padenbe ©eftaltunggtraft unb ein reich, enttuidetteg Snnenteben

ftellte er tu banfengmerter SBetfe in ben Dienft .
moberner SOluftt

Die grofie Sonate (Op. 66) bon ©tjrill Scott jeigt ben „englifd)eu

Debuffp" alg »eljerrfdjer eineg prad)tbollen Mabierfateg; munber-

fame Manggebitbe unb abftofienbe §ä6lid)teiten fterjen aber fo un-

oermittett nebeneinanber, bafi biefe ©egenfäfelitfifeit zmä&)\t ätnat

uartotifiert, bann aber ermübet unb fd)Iiepid) quält. Slngenetjm unb

genufjreidj mar bagegen bie »efanntfdjaft mit ber ungemein reis=

Hollen Suite „
sait=l£f)ina" bon kalter iiiemanu. — Unter ben Vio-

linifteu ragten >an Watten unb Stleranber Vetfdjttifoff tjeroor.

Die fd)led)tt)in ttnfctjtbare Xedjnit beg erfteren, ber ljerrltd)e uub

beftriefenb füfje Don, bie 3ta[figteit unb ©legans beg Vortragg imegeu

inbeg eine gemiffe geiftige Seere nidjt auf, fo bafi fem Spiel einen

smiefpältigeu ötnbruct Ijinteriäfst. hingegen übte Slleranber *Jietfd)iti.

foff banf feiner groRäügigen ©eftaltunggtraft, ber bag flatoifdje Dem-

perament beg siüttftterg auf bag glücflidjfte 31t ftatten fommt, eine

t)inreif5enbe älUrtung aug. — Sina Datmet fpiette toeutg attggegltdjen.

3f)te Dongebung ift nid)t böllig entmaterialifiert unb oorerft nod) jn

berb, bie 'Sntonatton nidjt immer rein. Die Unfreiheit beg ?lus =

bruefg ift eine <volge tedjnifdjer Hemmungen. Demperament uub

grunbmufitalifdjeg gmpfinben fitib aber borbanben; tljre lueitere

iintmidlung barf bemnad) mit ^nteteffe abgemattet merbeu. — Un =

getrübte greube berbreiteten Prof, .fieiurid) Sttcfer (Violoncello)

uub geleite Simmetmann (Dtegben), .«labier. .§erborragenb auf=

einanber eingefpielt, tlangtid) auf bag feinfte abgetönt, mar betber

SBiebergabe ber Sonaten in D dur oon «cetljobeu (Dp. 102), F dur

bon »raljmg unb 1) dur üou 3htbinftein ein erlefener 0enufi. —
Hammermufifabenbe boten bog ß)emanbf)aug= uub bag Vufdj-Cuartett.

Diefeg fptelte, leiber oor befdjämeub

leerem Saale, u. a. Veettjobeug Guar«

tette in Es dur (Cp. 74) unb a moll

(Dp. 132), jeneg ergriff befonberg mit

ber wunbettui((eu Ausbeutung bon Veet«

Ijobeng Duartett in ei« moll (Dp. 131).

— Das Sd)ad)tebecf.Cuartett mad)te

fid) «erbient um Dtjuilleg ftlabierquin-

tett (unter TOtroirtuttg ber geifttg unb

tedjttifd) gleid) l)od)fteI)enben Slugufta

©d)ad)tebecl=Soroder) unb bermittelte

meitertjin mit ISlfc A-engler-Säinter bret

Okfänge (nad) — etmag fet>r jme'ifel«

Ijaften — Did)tungen bon 9Jeartlja

Sorge) für Sopran mit ^Begleitung bon

Streid)gttartett unb Mabier bon ^it'inä

©alter, flangfdjöneu unb feffclnben Don«
fdjöpfuugcn" beg bigljer menig l)erbor =

getretenen Stomponifteu. — Keidjliri)

tiectreten luaren irjieberuin bie Sanges-

tüuftter. Sin »etljeifiunggbolleg Daleut

ift Sttfe Döring. Die Ieicf)töerfd)leierte

.«langfarbe it)reg Drgang paßte gut 311

ben auf fdjmermütigen Kruft geftimmteu

Siebborträgen. Dag Ded)nifd)e muf;

allerbingg metjr äur siueitett Shtur roer=

ben, bamit fie ifjre bolle Slufmertfamteit

ber ©eftaltung unb bem Vortrag 31t«

menbeu tarnt. — @Ife Pfeiffer = ©iegel

berfdjruenbete iljr in jeber £>infid)t rei«

d)eg unb reifet Sonnen an Sieber bon

Abolf Siebed, tompofitionen, bie beffet

ungeboren geblieben mären. — Elärc

bon ©onta intereffierte befonberg im
3meiten,lebenbenDonfel}erngemibmeteu

Deile iljreg Sonäertg. Die ftärtften SSir«

tuttgen erhielte fie I)ier mit Stebern

bon' Stlbelm fftinteng unb 9Jid)arb SBeij,

ber fid) alg ungemein feinfühliger Vegleiter ermieg. — Der Däne

Paul TOabfen bet)anbelt fein fd)öneg unb gut auggebitbeteg ©timm-

material mit Sorgfalt, nmfi aber mel)r ju cbaratterifieren lernen,

benn fein Scfjmelgen in meidjen unb berfeßmommenen ©timmungen

nerurfad)t auf bie Dauer Unbehagen. — (Sitten burdjaug günftigen

unb gebiegeneu (Sinbrud mad)te ber aKündjener Saritonift DSfar

Eonfee; tunftlerifdjer ©efdjmad, gefängliche STultur unb ämingenbc

©eftaltungglraft finb ihm nachzurühmen. ®r fe^te fid) für ©djiltingg,

31. SÜBefe unb leiber recht flache Sieber bon 9t. Drmtf ein; baf; legerer

feine Vegleitungen alg bonnernbe ©olt behanbelte, fei alg Surtofum

nebenher bertnerft. — Der 3tiebet=Vereitt bot in feinem erften (a cap-

pella) Sonjert u. a. bie bier geiftlid)en Sieber bon §ugo SBolf unb

ben feiten in ptenben 3t)ftug „Siebe" bon Peter Kornelius. Die

SBahl unb Augführung ber fetjr fd)meren &tiöte berotefen, baß bte

alte eijorbereintgung auf gewohnter achtttnggebietenber .§öhe fteht

unb ftetlen ihrem neuen Dirigenten TOar Submig ein rühmliches

3eugnig aug. — Die Sonderte beS Philharmonifdieu Drdjefters

broh'en trofe meift gut äufammengeftellter Programme ^u bloßer

UnterhaltungStnufit hera&äufinlen. ©ein Seiter, .'pang S'ljermet,

berfügt ^mar über große Routine, bie aber Mangel au perfönlidjer

Eigenart unb ©tiletitpfinben, fomie Demperamentlofigfeit feinegmegg

äu erfe|en bermag. (Sigetteg 3cad)fd)affen ift it)m berfagt unb baS

geiftige Vanb ätoifd)en Jührer unb Oeführten fehlt mitunter fo boll=

tommen, baß baS Verhältnis ftellenmeife umgetehrt Wirb. Unb bod)

hat £anS S'hermet unbeftreitbare Ottalitäten; fie finb alterbingg

lebiglid) eräieherifdjer 9lrt, rote aus bem ftänbig fid) beffernben

Drchefterflang herborgeht. Diefer letztere Umftaub läßt eS bebquerltd)

erfdjeinen, baß §anS S'hermet nicht an sroeiter ©teile für ben neu=

gegrünbeten Seipjiger Sottäertberein getnonnen Werben tonnte.

Die SBaht bon ^ermann ©d)erd)en als Dirigenten ift glüdltd) 5"

nennen, benn er ift ein außerorbentlid) feingebilbeter unb bielfeüiger

Drchefterleiter. SSern^arb ©gg.

Sectt!0»en«8ufte

»011 San« grieä in ÄeiSclbeto.
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— Sn ber „Aägl. 3?unbfd)au" lefcrt roir unter ber lleberfdjrift
„E t n e E b r e n p f I i er) t" fotgenbe, bie Vertältniffe ber b e u t f et) e n
St \ r d) e u m u f t 1 e r Betreffenbe Angaben: ES roirb Seit, bie tirdv
Iicfj ßertrfitete Deffentlidjfeit erneut auf eine ©efaBr hittäuroeifen,
bie bem ftrd)hd):n Sehen burd) Vcröbung ber SX'irdjcnmufif broljt.
^n »erdn be^og ein afabemifd) gebilbeter Stirdjenmufifer Bor bem
Strtcge lätjrltd) 1200 SKart. £:ute Betränt bie »efolbung eines fiaupt-
amthd) befeftäfttgten oiabemifdun StirdjeninufiferS „ein günftel"
bei StufbrgehalteS unb foft ein Viertel beS StirdKnbicnergehalteS
Selber ftnb biefe umlauBlitfjen SuftSnbe allgemein, «tele OrganifVn
Bertanen baljer bte SÜtrctje ftänäticf» unb gehen onberen »erttfen nad);
ojt ftnb Orgamften ge^onngen, in EafeS unb StinoS burd) trioialfte
Slneipenmuftf fid) 9?ebenBerbicnfte p eriämpfen. Sind) in fiatle
fafjen Wir einen Stirc&ettmufifer aus 9?ot ins Stino gebrängt. 3n
»erlitt ftnb faft fämttidje Sttrcrjertdjßre roegett fd)lcd)ter SBejafitunq
outgeloft roorben. Stuf bem Sanbe nun gar erteilten Seßrer für
tbr Sitrdjenamt 150 bis 240 9Rar! jährlich. Regierung unb Stcm=
Itftonum ftnb in ber $robtnä ©adjfen in lange Erörterungen barüber
eingetreten, ob biefen Sanborganiften eine für 1919 (!)'i !t SlttSfidjt
geftctlte einmalige Teuerungszulage Bon 400 Maxi nunmehr im
3ahre 1921 (!) ausgezahlt werben barf. So Berfümmern allerorten
bte Sttrd)enmufttcr im Schatten ber tird)e. 3n SBürttemberg fietjt
man an Bielen Orten bereits bie roeiblidje SluShitfStraft zu 'herab*
gefegten greifen auf ber Drgelbanf fpielen. Unb bennod) tun un.
gesagte Organiften and) unter biefen ttäglidjen SSertjciltniffcn ebren=
haft ihre $fltd)t. SSirb firfj bie Stirdje ihrer enblid) annehmen? SBaS
Würbe £utt)er zu btefer 9Jcißad)tung ber Musica sacra fagett?
(Unfere Sefer erinnern fid), baß Wir wieberljolt auf bieS für bie Stirdie
temeSWegS ehrenßolte Xbcma zu fprecfjen getommen finb. 9cod)
immer Warten tütr barauf, baß uns einWanbfreieS ftatiftifd)eS Material
äur »ehanbhtng ber ganzen g-rage zur Verfügung gcft:Itt Werbe.
9Jcit bem bloßen jammern — barüber follten fid) bie §erren Sttrchen=
muftfer allmählich tlar fein — ift nidjts getan. äBettn fie felbft nicht
hanbelnb öorgeljen loolten, fo follett fie meninftenS bie genügenb
ftu|en, bte es für ftc tun Wollen. Sräaljeit unb Stnift fdjeinen immer
noch zu tierrfdjen, too allein Entfdjloffenheit unb ©elbftaditung
helfen tann.)

~ $er »cetfterfdje <U) o r (S'tattorotii), ber unter Seitung
oon $rof. 3-r. S u b r i dj mit gröfitem Erfolge aud) in ©übbeutfcfitanb
tottäertterte, rotrb nad) ber Stbftimmung in Oberfdjlefien eine ®onsert=
reife nad) §ollanb unb öeorbamerita unternetjmen. SeutfÄer @e fang
muß toteber braufjen in ber SBeli für mxä roerben. Giaiu tute fdiott
einmal. ... '

— Sie ift, mit «Paulen unb Trompeten angelünbtgt, ba, bie
Ü-t i e b a - § e m p e l = S t i f t u n g. ®ie berliner SBlätter metben:
„ftammerfängerin 3-rieba ^empel Ijat 170 000 91arf in ifir ,ö >imat=

^
Mb
^flr

r.

Me §Sec£
,
e ber t> r»tfä<:n Äinbfr^itfe burd) gj'uftijrot

Dr. ©djleftnger (Serltn) überloiefen. SSon biefem »etrag finb ber
(Settoffenfdiaft Seutfdjer »ütjncnangcliörigcr 30 000 TOarf ati 0runb=

f^r
. r
eut

? 3'ricba=.?)empel.©tiftung für bilfsbebürftige beutfdie
fed)au|pielertmber überrotefen toorben. ferner tuurben b'en liie igen
betben ftaatötljeatent je 10 000 9Jiarf für bie Siucde ber ffinberfiilfe
ätir Sserfugung geftellt unb aufierbem 20 000 TOarf jur Segrünbung
einer g-rieba=§empeI=3erienfoloute Bertoenbet." ®a§ ift allerbingS
an ftd) eine fdjöne Summe, aber bie Stiftung ift, itt bie amerifanifdie
Valuta umgerechnet, itngefaf)r ba3 Honorar eineä einjigen SlbenbS
bon b-neba §empcl. Stber unb bor allem: Ijaben bie ajfenfdjen beim
jdjon Bcrgefjen, bafi bie Säd)|in ftrieba $empet aus fddotternber
Sliigft unb Sorge um iljr ^eiliges 3d) in Slmerifa ifir 3)eutfd)tum
lerjnobe Berraten f|at? SEÖill man ftd) in 3)eutfd)lanb burd) ben Subas=
Iot)n ber Äünftleriit, bie man überall bei uns Bor bie Türe roeifen
fotlte um ben leüten SRcft Bon Stnfefien braußen bringen laffen?
Wneba Tempel ioill in ®eutfd)tanb tottsertieren: biefe Koiuerte müffer
unmüglid) gemad)t loerben.

- StuS ©atäburg toirb ber „K. 9M.= 3tQ." gefdjrteben: Sag
S(ura_tortum beS SKojorteumg hatte eine SScrfammlung ein-
berutett, tn ber ber Sirettor beS SnftitutS, Dr. »ertttiarb $aum=
gartner, ber Oeffentltd)!eit, Bor allem ben Vertretern beS SanbeS
unb ber ötabtgemeittbe, ein »üb ber finanziellen Sage enttüidclte.
£a§ §auS tft gegemoärtig in außer ft er »ebrängntS
ba eS_ob,ne große §iIfSatttoneit Ijeuer nidjt mefjr möglid) fein totrb, baS
Seftätt p beden unb toeil bie einnahmen aus ben Sdjttlgelbern
itnb ben SubBetttiotten nid)t einmal mefjr b,inreidjen, um bie Sebr.
trafte attSreidjenb ju bejablen. SaS ©djulgclb lann nid)t mebr er*
)0
Sl ?cöe

f!
1,

r
®le Sef)rPerfouen beS SJiosartcttmS finb burdiloeg

erftflafftge Strafte, bte fid) nidjtsbeftolueniger mit ©epltern Bon uidjt
floitj 2000 Str. monatlich, begnügen muffen; berbiente ^ettfioniften
[ollen mtt 9tut)ebeäügen Bon 200 STr. monat(id) i^r SluSlangen finben'
Sie ©e^älter tonnten übrigens in biefem SKonat erft sur ©älftc auS=
befahlt roerben; toann ber 9icft befahlt roerben lann, ftetit nod) nießt

trÄ.. Snftttut felbft, bas audj im StuSlanbe hohen 3?uf genießt,
tft für bte ©tabt unb weiterhin für baS 9teid) Bon größter »ebeutunam ein SVertmunff linfier mufiMif^er ffttltur mfr nfß einer bi>r $> fl 3jp*

Pfeiler, bte bte fftnfttge ffleuftf. unb Jhtnftftabt Salzburg tragen jollen
^n ber erfenntntS btefer »ebeutung Jagten bte Vertreter Bon Stabt
unb üanb Untctftüfjung nad) bcft.n Straften su, tonnten iebod) nidit
umhin, auf bte [d)tuterige finaitäielle Sage ju BerlBeifen, bie einft=
roeifen aud) toetterhin bie Unterftüt3ung beS SnftituteS burd) p r »

oate § 1 1 f e erforbere.

. .7 3n.Stnöetrotfit ber ferneren Seit hat ber geftau§fd)uß in feiner
leütett Si|ung befd)loffen, baS Kt e b errh e t nif d) e ä«ufitfeft
baS tn biefem Sahre in Sötn im Opernhaus abgehalten Werben
fottte, ausfallen ju taffen.— ®ie Sheaterfommiffion beS ©emeinberateS tu 3K ü l h a u f e n

m rl t

heW°h jaU* bie «tuffid)tSbet)örbe bentfd)fprad)ige
?-

a H£Ui l

i
h^ a^n StabttheaterS ttidjt genehmigen follte,

für 1921/22 baS ©tabttheater aud) für franä öfifd,e »oiftellungen
ntdjt herzugeben.

, .
~^ '-Profeffor »etn^otb Seffau (Berlin) beging am 1. TOto;

bte b;eter feines 60. ©eburtStageS. Qn Hamburg neboren, brachte
er Jeme ^ugcnb im §aag ju unb tag bann Bioliniftifcb/n ©tttbien
mSbeionbere bet 3oad)im unb äBienialoSti ob. ®effau iuurbe fpäter
1. Stonäertmejft;r ber berliner StaatSoper unb errang fidi als ©otift
unb Slammermuftlfpieler einen roeitgefd)äöten Kamen. 3lud) als
Dortreffltdjer Sehrer hat Seffau fid) baS Vertrauen äo&lreic&er SAüler
erroorben.

— Jtuguft 3teuß ber mehr unb mehr in Stufnahme fammenbe
»Jutnchiner Stompomft, Bon beffen Sdjaffen mir unferen Sefern
e"}W?fiahen m'tteilen tonnen, beging am 6. aRärj bie geier feines
oO. ©eburtStageS.

-ü,ie Stuttgarter ©eigeritt 3rieba © d) i I ! e hotte in ©tuttgart
unb 3Jhtnd):n u. a. mit 3. SBeiSmannS fis moll-@onate bebeutenben
erfolg ®te Stünfttertn fonsertierte mit SSetSmann felbft, ber er=
freulidjerroetfe bei uns im ©üben immer mehr Slnfehen genießt— Sheobor © ch e i b l , ber I. Sariton ber Stuttgarter Oper
rourbejum fcerbft b. 3. bem berliner Opernhaus Berpflichtet— &lt) 9c e t) rourbe ?u einer SEournee burd) bte Vereinigten
Staaten für bie ganze Saifon 1921/22 üerpflid)tet— Sie ©tuttgarter «Pianiftamen Johanna § a u ft e t n unb DJcarte
Helene S a n g hatten mit Herten für stoet StlaBiere Bon TOosart,
SrahmS unb Sufoni (SmproBifation über S3ad)S „SBie rooM ift mir")
ftarten ©rfolg.

ff ©d)örg=Quartett (3Süräburg) beenbete Hinlieft
eine erfolgreiche Stonzertreife burch 2> ä n e m a r f unb © d) ro e b e n

t ?,
our

?
ee ut"f«ßte je ätoet Stonzerte in STopenhagen, ©toefhotm

unb ©oteborg unb 15 Äonzerte in ber bäntfehen unb fdjtüebifdjen
^roBinj.

r.

~ Sag ^"fdj'Q'iiartett erregte in fflatlanb mit 58eet«
hoBcnfdKn Serien enthufiaSmuS.

,
~ ^ l[Ie 'n n g e l b e r g hatte in 9c e u t) r t als Seitcr

° e§3ationat=©ntfonh=Ord)efti;a mit Herten Bon ©trauß unb SJcabler
ftarlftcn Erfolg.

— Vont 11. bis 25. 9tprit foll unter Seitung Bon E. ©d)urid)t in
28teSbaben baS erfte beutfdje SO? ah le r - 3-e ft ftnttfinben; es roerben
tn 6 Siottäerten bie 2., 3., 5., 6. unb 7. ©pmphonie foloie baS Sieb
Bon ber Erbe jur Aufführung gelangen. SllS ©oliften finb bie Samen
Soe-Vagier, OhmS, ©iegrib §offmann=Onegin unb Stona Surigo
tn 8tuSftd)t genommen.

ifj.^ ner ffe öette bei Stbfehluß feiner bieSrointerlichen
Sattgfett in »erlitt tnteber nad) U n t e r f d) n b r f am Wmmerfee
über, um fid) loätjrcnb b:S ©ommerS ganj feinen tompofitorifchen
Arbeiten p toibmen. 3unächft einem umfangreicheren «Serte für
Bter Solofttmmen, ©hör, großes Dreh ft-'r unb' Orgel nach Eicfien»
borff Sie neu ft; Schöpfung ^fi^nerS roirb im Vertage Bon Slbolf
3urftner m »erlin erfd)Mnen. Sie g-irma hat foeben mit ihm
einen tKiten Vertrag gefcbloffen, roonach auch alle anberen roäfirenb
ber nad)ft:n 3ahre ?u fd)affenben äBerte VfiijnerS bei ihr heraus-
tommen roerben.

— ©eneralmufifbtreftor 3ri^ » u f d) hat bte »erufung nach
SreSben abgelehnt unb bleibt in Stuttgart— Ser Dperndjor ber fäd)ftf'd)en ©taatstheater
trat unter guhrung beS SapellmeifterS Start V e m b a u r eine STon=
äertretfe nad) St p e n h a g e n an. Er brachte geifttiche SOcufif
unb rettgtofe Dperngefänge m ©efiür, baju Ehöre ber bänifd)en
lEompontften S8tetl)=S!nnbfen unb Sange=9Jcülter— Ser „3J h e i ni jfi& e 9Jc a b r t g a t . E b r" unternahm unter
Seitung Bon Vrof SBalter 3 f e p t) f n 9Kitte 9Jcärä b. 3. eine
größere Stoitäertretfe nad) 9Jättel= unb ©übbeutfd)lanb. Ser Ehor
tft u a. Bon Staffel, 9Jcannheim, ©tuttgart, 9cürnberg, foburg uirom Stonjerten etngelaben toorben.
~

.
^"feffor Sofeph ^ e 11t baut roirb bie 9JietfterfTaffe für

.Sllabter, bte er an ber 9ltabemie ber Sontnnft in 9Mnd)en über-
nommen hat, am 1. Stpril eröffnen. Stnmelbungen roerben ieijt
\ä)on Born ©efretartat ber Stfabemie entgegengenommen

.„
7' "®£a

.

§ 9 ®omes", ein neues mufitaIifd)eS »ühnentuerf Bon
3?td)arb ffiin^ r, lotrb angefünbigt. Ser Stomponift tft bisher
haupt[ad)ltd) burch ferne Sieber herborgetreten, bod) hat er bereits
mtt fetner Oper „SÖcarienEtnb" einen fdjönen Erfolg ewiett. Sic
©runblage beS neuen SerfeS bot bte befannte Sichtung Stbalbert Bon
EhamtffoS.

.
- Ser tonäertorganift 9tbotf SSieber au§ $atte a. ©. hatte

Jt

ranJurt ei: 5PaulsKrd)e unter SKitrotrlung ber trefftidjen
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fpleite 58ad)f(!je imb eigene Äompoftttonen unb bemies uor;floltct)c

Sedjnif unb feinen ©inn für 9legiftrierung.

— Sari § o f f m a n n
, auf ben wir wieberhoit alg einen au§=

gezeichneten ©rgelfpieler Ijingewiefen haben, hat it. a. mit ber

Siebergabe bon §. Sangg d moll-@ottate in Siegbaben ftärffte

Beachtung erfahren. Ser Sünftler Würbe, tote mir erfahren, als

Scadjfolger §ellnerg jum Organiften ber Sohannigfirdje in äim--

burg a. b. S. gewählt.
— An ber Uuiberfität V o n n habilitierte [ich ber TOufitljiftorifer

Dr. phil. Arnolb © d) m i ^ , ein @djüler £. ©djtebermairg. ©eine
öffentliche Antrittgoorlefung befjanbelte 3>nftrumentattongprobleme
in Veethobeng ©tjmphonien.
— Sem Sgl. TOttfitbirettor $xi§ £ u b r i dj s~. in © a g a n

Würbe bag Srtegg=Verbienfttreu§ unb ber ©chlefifche Abler 2. Sl.

öertiehen.
— Ser TOailänber Somponift ©iacomo Q r e f i c e hat eine Iprtfdje

Oper „Castello dei Sogni" bollenbet. Sag Sibretto bot 9ienato

©tmoni nach einem bramatifchen @ebid)t Attilio S8utti§ berfafjt-

3um ©e&äcbtnia mittet Solen

P — Dr„ $ r i e b r i dj SR e i f ch t- 2lug TOündjen fommt
bie SJadjridjt, baf) ber Sapeltmeifter am bortigen 9tational=

theater, Dr. g-riebridj 3teifcf), berftorben ift. 8u ^m üerliert Seutfdj"

lonb mieber einen ber feltenen Sünftler, bie infolge ihrer umfaffetv
ben allgemeinen unb muftfalifdjen. SSilbung unb ihrer djarafterbofleu

*$erföniid)tett unbeirrt ihren eigenen Seg nad) felbftgemäljlten hohen
fielen ju nehmen imftanbe finb. Sa er erft nach kern Abfdjluffe

altpljitologifcher ©tubien fich gang ber TOufü juWanbte, ftanb er

eigentlich nod) im Anfange feiner Sünftlerlaufbafjn. Sie er fid;

aber bereite alg Sapclimeifter burd) bie griinbltctje ©ewiffenhaftig»
feit feiner Satigfeit unb bie @ad)ltd)!eit feineg gangen Sefeng bei

feinen Mitarbeitern h"h e Adjtung erworben Ijotte, begann man
auch auf it)tt alg Somponiften aufmertfam gu Werben. Eg ift mir
fcinerjeit eine befonbere greube gemefen, ihm bie Uraufführung
feiner E dur-©t)mphonie in Sübect ju ermöglichen, unb meine hohe
©djätmng beg Sertg ift burd) erfolgreiche Aufführungen in anberen
©täbten ing lpifctjeu beftätigt Worben. Anbere Serte (Sammermufti)
finb gttrgeit noch ungebructt. Vor einigen Sodjen aber erhielt id)

oon i|m 3 Serie für Slabier gu 4 §änben, bie bei Songer in Köln
erfdjienen finb. Siefe ©tücfi (brei ^olonaifen, etnSRonbo, ein Sf)ema
mit Variationen) finb in ber Formgebung unb §armonii fo au§=

gegeidjnet, in ber melobtfdjen Erfinbung fo felbftänbig unb natürlid),

bafi fie überall, reo fortgefdjrittene Siabierfpieler bterljänbig mufv
gieren, heimifd) Werben füllten. TOan barf bie ©tücfe unbebentlidj

neben bie beften oierhänbigen Originalfompofitionen (teilen, bie

Wir bon unferen beutfdjen TOeiftern befiijen. Angefictjtg foldjer

TOuftf Werben audj Diejenigen, bie ben ebenfo befdjeibenen Wie ge=

bilbeten Äünftler nicht getarnt t)aben, tief bebauern, bafs er bem
beutfchen Sunftleben fo früh entriffen Worbeu ift. @r Würbe ju benen
haben gehören fßnnen, bie ber beutfdjen TOufü Wieber [ittlid)en @e=
halt unb reine g-orm geben muffen. Dr. ßieorg ©öhler.
— 9lu§ Berlin Wirb ba£ «Ibteben ^rofeffor ©uftaü Sulen«

f a m p f f § gemelbet. Ser Serftorbene ftammte au§ SSremen, Wo
er am* 11. Sluguft 1849 geboren Würbe. Slnfängltdj Saufmann,
nahm er fpäter bei (5. 9tetnthaler TOufifUnterricht unb Würbe 1879
bis 1882 äüflimß ber Sgl. ^odjfdmle in SSerlin, begrünbete einen

©horoerein, leitete ba3 ©d)Wanterfcf|e Sonferöatorium unb machte
fidj fpäter um bie ^Bewegung, bie fokale Sage ber 9Kuftter $u heben,
berbient. Sulenfampff gehörte aud) äu ben ©rünbern be§ SRufit-

päbagogifdjen Sßerbanbe^. 2ll§ Somponift hat er fidj mit oerfdjiebenen

Dpern betätigt, unter benen „Sönig Sroffelbart" (SSerlin 1899)
Bon mancher ©eite aud) heute nod) al§ bühnenWtrffam angefehen Wirb.
— Sn Satabia ftarb. Wie erft je^t befannt Wirb, am 17. ^anum

ber ^ßianift Ulbert griebenthal im SJIter öon 58 fahren. @r
War ein Wann üon unbezähmbarer fReifeluft unb hat auf feinen

Weiten fahrten burd) bie Seit allerlei Wertüolle Singe gefammelt.
— 3" SKeran ftarb, 85 %a§r:e alt, 3>ofeph 2 e i t e r , ber fid) burd)

©elbftftubium Pom 83auernbübchen ju einem Weit über feine §eimat<
grenjen befannten Söcuftfer emporgearbeitet hot.

@tfl- unb Sieuauffübrunaen mm
— Qm Württembergifchen Sanbeltheater ju Stuttgart fam

Stlejanber 5ßrefuhnS äKärchenfpiel „Ser ©eiger oon ©münb" gur

erfolgreichen Uraufführung. Ser Somponift, olbenburgifcher ©taatö«
bürger, würbe in ©raj geboren unb wirft feit jwei Sejennien im
Stuttgarter (Sgl.) Sanbegtheater=Orchefter. Sie Sichtung fdjrieb

auf ©runb ber Sernerfchen Raffung öer Segenbe ber fchwäbifche
Sramatiter Salter 2 u |. Um ihren Sern hat er eine SiebeSgefchichte

gewoben, bie, ohne originell ju fein, ben harmlofen Stoff immerhin
belebt. Sie SÜcufif ^refuhn^ ift feine§Weg§ urnftürslerifd), aber gut
llingenb unb in jebcr SSesiehung bornehm geftaltet — Wa§ für ben
boltätümlidjen ©toff nicht burchweg ein Sßorteil ift. Slber nur ein

©enie Wie Seber mag Wohl ungeftraft bag Vulgäre aufgreifen

bürfen. Sag fehr toirffam auSgeftattete unb bortrefflidj wieber^
jeflebenc Wer! fnnh ftnrfctt SBpifaH 88. 88

— 35aS »firttembergtiche SanbeStheatet bringt »nfang Kai jwet
£)pern=(£inaftcr bon $aul §tnbemitt (granffurt) jur Ur-

aufführung: „SDWrber, Hoffnung ber g-rauen" (Sofofchla) unb. „Sa§
3Jufch=^ufchi" (granä Sölet)). Sie 2Jiufitleitung hat g-ri| S3ufd).— Qm SanbeStheater © o t h a foll am 10. Slpril bie Oper „3Juth"
Oon SKa? S r a h n pr Uraufführung fommen.
— Sie Uraufführung Oon S. Ttanteä Dper „Sa§ geft beä

Sebent" in a3armen=(£lberfelb ift auf ben §erbft b. üerfdjoben
Worben.
— Sie 9Jfünd)ener Oper bereitet bie ©rftaufführung ber Oper
S. b. Salter§haufen3 „Sie 3tauenfteiner §od)äeit" Oor.

©ie Würbe perft in Sarferuhe unter ©ortolejis' Seitung gegeben.
— Sie oierte Aufführung ber neuen Oper „3Jbar" Don 3of- ©uft.

TO r a c i e f in ber Sreäbener ©taatäoper Würbe mit ftartem ßr=

folg bom Somponiften felbft geleitet, ber burd) breitere £empo=
nähme unb burd) 9lbbämpfung be§ Drdjefterg babei berfdjiebentlid)

ganj neue Sirlungen erhielte.

— Sem ©tabttheater in Seofien Wirb bie h"h e pteil,

„Solferl", ©jenen au§ fflojartä Suflenb mit TOotiben fetner SJJufif,

au3 ber Saufe ju heben. 903 9lutor biefer neueften negatiben Sunfttat

Wirb 2tloi3 *ßachemegg genannt, ber Äufitbireltor in Seoben
ift unb bisher aU ernfter 3Rufi£er galt.

— 3n 33 o ch u m Würbe ein neue3 Serf bon 9lug. 3t e u 6 „Sommer-
ibpll" für Meines Drdjefter jur fehr erfolgreichen Uraufführung
gebradjt.

— 3"hanna S i e ij , bie hetüorragenbe ©efanggmeifterin, brachte

an ihrem Sieberabenb am 2. SKärs im ©aale beS g-rauentlubä

Wündjen neue Sieber beä S3remer Sonbid)terä ^ermann Sredjfler

ju tiefgehenber Strfung. „Sie Seile rau[d)t", „®S liegen Veilchen
bunfelblau", „Ser SSach", „Sin tleineg Sieb" feffeln ungemein in

ihrer Warmen, blühenben 2Ketobü, in bem grojjen tompofitorifdjen,

fa|ted)ntfchen Sönnen, baS moberue Harmonie unb 9lu§brucfätunft

mit großen Sinten berbinbet unb Unnatur Oermeibet. Sredjfler

Wirb fid)er nod) größere grfolge erreichen.— 3m ©chlujjtonäert beä ©ief3ener SonäertbereinS fanb in ber

©tabttirdje bie SBachfdje Sohannegpaffion unter ber tem-
peramentbotlen Seituttg bon $rof. ©uftab Srautmann unb
TOtWirtung beg atabemifdjen ©efangberein£ eine gerabeju Oollenbete

Siebergabe. Unter ben ©oliften äetd)neten fid) gang befonberä

au§ ber in Seutfd)lanb ate „ber" doongeltft ebenfo betannte Wie
gefd)ä|ite, auggejeichnete Senorift ©eorg Salter auä Söerliit, foWte
bie ©opraniftin Shilbe Salther aug Sarmftabt, bereit Sol)lflang

in ber Stimme alle entäücfte. Slujierbem Waren fofiftifch beteiligt

g-ran 3lltmann=Sunä ( J-ranffurt a. sJt., 9llt), §err 3lbolf SMller (5ran!=

furt a. TO.) unb §err @d)lembad) (Sarmftabt). Sie ©höre ftaitben

unter Srautmannä ftraffer fiettung ganj auf ber $öt)e, insbefonbere
in ben fdjwierigen bramatifchen ©horparticn, Wohl unterftü^t burd)

ba§ oerftartte ftaatliche Sitrorchcfter auä Sab Nauheim, Weldjeg

feine fdjwierige Aufgabe bortrefflid) löfte. Sie Aufführung, für Welche

§errn $rof. Srautmann bie größte Anertennung gebührt, hinter»

lief? bei allen Buhörern einen tiefen ©inbrud.
— Eine Violoncellfonate c moll oon 3ultu3 S e i 3 m a n n ge-

langte im Seipgtger ©ewanbhaufe jur Uraufführung.— Sag Quartett S l e i n e ä e fpielte in Sien bag Slabterguartett
d moll bon Sftidjarb @ t ö h r aug bem TOanuffript.
— Sie Sammermufitbereinigung ber Sapelle ber berliner @taatg=

oper brachte ein Ser! ihreg 1. ©eigerg Slbalbert © ü 1 3 w ,,©ommer=
ibtjll in ber §eibe" für Oboe, Violine, Viola unb Violoncell jur

Uraufführung.
— Sie Slabierfonate in d moll bon ©erljarbt S r

f dj f e l b t

gelangte in §alle a. b. ©. gur Uraufführung.— 3n Erfurt erlebte ein Violintonjert bon Emil V h n f e , in

bem bie ©attin beg Somponiften, 3-rau Vohnte=TOenbelgfol)n, bie

©ologeige fpielte, feine Uraufführung.— Unter foliftifdjer TOitWtrtung üon TOientjc Saupred)t bau Sammen
(g-rantfurt), «ßaul Söbten (Suisburg), §. bau gelben (Süffelborf)

unb Begleitung ber bereinigten ftäbtifchen Ordjefter ElberfeIb<Varmen
bradjte ber Senneper ©efangberein unter feinem TOufif«

bireftor S. griebrichg breimal bor augoerfauftem $aufe §at)bng
Sahreg^eiten in glanpoller Seife jur Aufführung.— 3n SRottenburg brachte ber hod)Oerbiente Somchorbireftor
Ottenwälber bag Oratorium „Sie ^affion" beg Suffteiner

©täbtifchen TOufitbireftorg ^riebrid) Sei 4 ju einer bortrefflidjen

Siebergabe. Sie fd)öne, fd)lichte, aber fünftlerifd) Wertoolle Som-
pofition (Op. 10) ift bem Anben!en SRheinbergerg gewibmet.
— Sag TOufiftoIlegium in Stntertljur brachte eine ©tjmphonie

oon Otto Uhlmann unb ben ftjmphonifdjen Prolog „Vineta" oon
©eorg $äfer jur Uraufführung.

SCDagio.

Ädjwetge Sdebe! — —
Wie magft bu Wohl fagen,

Wohin meine ©eele

TOufif getragen.

Zeitige ©ehnfucht

nad) feiigen ©ternen; —
§eimmelj, wann werb' id)

ben §eitnflug erlernen,

9H n 1 1 i n $ e f <f»



212

SBermJfdjfe Stac&rttbfen

— ®ie X. 5K. entnimmt folgenbe jeitgemäße SJcafinuttg bem Metfjer
Sagblatt: ®ie „*J5oIonaife", olfo ber „polnifdje Sang", ber juerft
nad) TOeperg ftonberfationglerjton als „3)efiIiercour beg polnifdjen
Slbelg bei ber Stjronbefteigung £>eiurid)g III. bon ?tnjou in Pratau
(1574)" aufgeführt rourbe, mar fdjon einmal in SSerneffenfjett geraten,
mürbe fpäter aber loieber ju neuem Seben eriuecfi; er fdjeint nun
aber reif ju {ein, menigfteng in Seutfc&Ianb unb bollenbg in Ober»
fcb/lefien, enbgültig in ber SBerfenfung ju berfdjroinben. Ober pafjt
bie 35efiliercour beg polnifcfjen Stbelg bor einein fronjöfifc^ert ^rinjen
ju einein Jyeft beg beutfdjen SjoHeg nicfjt toie bie ftauft aufg «luge?
Db bie Jorni ber *)Monatfe früher mannigfaltiger mar, mag baljin-

geftellt bleiben, jurjeit fteltt fie {ebenfalls nur einen SRunbgang burd)
beu Xanjfaal bar, ber nur unter befoubereu llmftäuben etroag leb=

hafter mirb. 35er Srci-Stertet-Saft ber SJtufit ift für biefen ben eigent-
lichen Xauj einleitenben Steigen bon gar feiner Sebeutuug, benu
biefer fünnte ju einem 9Jearfd) im SSter = Giertet = Xati, etroa

unter ben klängen bes (iinsuggmarfdjeg im Sanntjäufer ober bes

.üochieitgmarfdjeg im <3ommernad)tgtraum minbefteng ebenfogut
uor fid) gehen. Sllfo fort mit ber „Sßolouaife", bamit man nicfjt fageu
fbnne, bie 3>entfd)en tauten jetjt fdjon nad) ber polnifcfjen pfeife.
Vielleicht haben bie .Cierrfdjaften, Samen uub .sperren, bie bie Pflege
ber STcufit unb Sauähtuft ju iljrer &ebengaufgabe gemadjt Ijaben,

bie Witte, fid) in biefer Gadje ju äußern. (Sin beutfdjer SKotne (s. 93.

Wunbgang, Steigen) mirb fid) leidjt finbeu.— 3n ben mufifalifdjeu Streifen :föienS get)t bas üierücrjt, baf;

ein fetjr midjtigeS Hcanuftript Stuton !ö r u et n e r g in bag ?Iuslanb
waubern fülle. (£g tjanbelt fid) um bie .S^anbfcfjrift ber fmoll-
sJJf e f f e

,
bie nad) bem eigenfjänbigeu Bennert 33ructners im Sep=

temper 1868 in £inj ju Rapier gebrad)t mürbe. (Sin weiterer t)anb=

fd)riftlid)er Bufafj iöruefuers bezeichnet bas Xatum ber erften 2luf=

fütjrung biefer großen SDieffe in ber Liener ?luguftiner!ird)e. Ser
lögentümer beg .SJcanuftriptes, ein an einer Liener Setjranftalt

angeftellter ^rofeffor, ertlärte auf befragen, baf) er biefes loert=

wolle TOanuftript geerbt habe, unb baf; es fid) fdjon lange im «efiy
feiner Familie befinbe. sJcun mirb eben ber Sefiljer aus Ülot §ur
Veräußerung gelungen fein.— Unfere früljere OTtarbeiterut Jrl. TOat) b e 9? ii b b e r (Trüffel)
menbet fid) in einer Qufdrrift gegen einen Slrtilel ber 9J. S0c.>3.

„löeetboben in Belgien": Sket'hoben ift niemals uub nirgeubmo
in Belgien botjt'ottiert gemefen; bag 3i 1"mei>;Guartett Trüffel hat

jebes Qatfr, feit 1915, Quartette bes SJieiftcrs gefpielt, ber *ad)<
herein 1917 äiueimal bie Missa solemnis aufgefüljrt unb am 22. Uro-

oember 1918, „als unfere Gruppen unb ber Stönig enblid) luieber-

tauten, Ijaben mir jmei Xage nadjeinanber bie IX. ©rjtnpfjonie uub
^eonore III gefjabt, mit Seettioben alfo unfere Befreiung gefeiert."

Sri. be 9iübber ermäl)itt nod) allerlei anbere Xatfadjeu unb oergifit

and) mieber einmal bie bon „Waudjen" betonte belgifdje Nationalität
Seetljooens (baf) ber 3Jame aud) Ijeute nod) in ©elgien Uortomtnt,
ift uns betannt) nid)t unb ertlärt fd)liefilid) bie ttnö aus öollanb ju-
gegangene SJlitteilung als einen bon bem t)ollänbifd)eu .Storrefponbenteu

ntifiberftanbenen @d)erj — mag ja immerljin nietjt uumöglid) ift.— 3)er üom Sirettorium bes ü e i p j i g e r k o n f e r ü a =

toriumg erbetene erpt)te 8«fc£)uf3 aus fäd)'fifd)eu Staatsmitteln
begiffert fid) im g-alle ber Nidjtburdjfütjrbarfeit ber ^erftaattiefjung

auf minbefteng 400 000 9Jit. 9Ilg »egrüubung luirb bie unhaltbare
Notlage ber fd)Ied)tbejat)lten üetjrfräfte unb eine umfaffenbe Neu-
organifation (ein mufitalifdjer gadjtnann alg Sirettor, öinjujietjung
ber Sefjrerfdjaft jur SSermaltung, lirridjtung einer ,§od)fd)ule mit
atabemifcfjem Etjaratter, ein ^nftitut für kirebenmufit unb eine

©eminarflaffe) angegeben unb auf bie erheblichen Qumenbungeit
^reufieng, 33al)erng unb SBürttembergg für itjre

sHcufitl)od)fd)ulen

Ijingemiefeu, bie bag an ber ©pilje marfd)ierenbe iJeipäiger .Ston =

ferüatorium aus feiner führenbeu Stellung ju Derbrängen broben. 58. (S.

— 3u . 3S e i b e m amtä 9luffali in Jgtcft 8 ber 91. SÄ. =3- mad)t
^3rof. Dr. 91. Prüfer in Seip^ig ben 3itfaft, bojj bie angeführte me>
lobifdfe äöenbung f'd) fd)on in beu „Seen" finbe. Sgl. Dttoertüre

(M.»?litgg. .«jectei, 9»annf)eim):

-t- ufm.

unb bas 6d)luf;=3lllegro ber großen ätrie

* *

A dar (MM. S. 202).

§u unferen Silbern. Ser betaunte .iieibelberger SBilbliauer .fjaus

7i ri e g tjat git SSeettjooeng 150. Cfieburtgtage eine SSüfte beg ä/teifters

gefdjaffen, bie fiofte Slnerlenuuug gefunben tjat. ©g beftetjt ber Söunfd),

bie SSüfte in g-ornt eines Xentmalg ber s2Ulgemeint)eit äitgängig gii

machen. (£g finb bon iftr Wipgabgüffe burd) @ebr. Xrau Nadjf. .&ugo

Neitjer, .'peibelberg, SSrücteitftr. 8, ju öejierjen.

Scfolufj beg ^3Iatteö am ll.'SKärä. *21uggabe biefeg Äeftes am
7. 2lpril, be« näd)ften Seftc« am 21. 2lpril.

9leue sJ^üftfalten.
(Spätere ffleft>rc*ano Dorbebalten.

Piolinmuftf.

9i. $Paganint = $oIo, @.: Con-
certo in ße magg. (1° tempo)
.... colla oadenza e<l aec. di

Pianoforte. ßartfd) & (So., 3Jiai=

lanb.

jQerrinann, äßtllrj, Dp. 118:
S)rei leid)te 33ortrag§ftücfe. 2 3Jcf.

3tntmertnann, ßeip^tg.

Srbla, Sranj, Op. 156: SSier

melobtfcrje Heine SJortraggftiide.

5 9)Jf. ©benba.
©o^lifd), 3B. fj., Op. 2: SDrei

SGortragSftücfe. 4 2)ff. ©rte§ &
©djornagel, §annoöer.

— Dp. 8: ©cfjeräo für SBtoline unb
Planier, Drdjefterpartttur. 5 2Jlf.

©benba.
— Dp. 12: 8iomanse für SJtolinc

unb ^laöier. 3 9JII. ©benba.
SKengelberg, *Rnb., Dp. 7:

©onate Gdur für SSioItne unb
Slaoter. SCifdjer & Sagenberg,
Söln.

3emni^, Sllej., Dp- 10: Qmei
Sonaten für SStoline unb JJIabter.

7.50 2Kf. äßunberhorn=S3erlag,

3Jlünd)en.

Südjer.

§ o II, tarl: 9tubi ©tepljan.

©tnbie gur ©ntrotctlungggefcfjicfite

ber SKufil. 1920. @ebr. Jgofer,

©aarbrücten.

3nftrutncntalmufif.

Äarg = ©Iert, ©tgfrib: SBerte

für fjlöte mit SlaPierbegleitung.

9lr. l, 2 ä 5 u. 4 SKf. Limmer.
mann, ßetpgig.

©djönide, f5 er b. : ®ret ©uette

für groet flöten. 2 W. ©benba.

3uUu$ Stengel

für 12 03ioloncelle

£)png 57

^artifur 8 'JRt, Stimmen 6 unb ?:eucrungö§ufc^(ag

®er Ät)tnnuö rourbe jum erffen SSJJale jur "Jeier beö 60. ©eburtö-
tageg 3u(iu6 Stengels mit großem ©rfotge im ^onferoatortum

in Cei^jig aufgeführt

Verlag 93reUfopf & Härtel, £ei^5ig=93erlin

<Betantit>ortlici)ec 6c6riftlritet: 'Prof. Dr. QBitibalo Hagel in Stuttgart. - 5>rucf unb SSerlafl »on Carl CSrüninoer 9!oc^f. Srnft Slett in etuttgart.
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SDeutfä-beßerreidte fönftfefffebe ©enöung.
93on Dr. <2Inton 9?etd)et (<2ßiert).

jaum irgeitbein fulturoolf ift fo tote bag beutfdfje

cjeneicjt, bie eigenen ßeiftttugen gugunften fremb=

lättbifdjer p unterfdjäken unb herabgufet^en. $ür
ben ftrangofett, ©nglänber, Italiener fommt im

toefentlidjen bod) nur bag ernftlich in Setracbt, mag fein 23otf

gebacfjt, geftaltet unb geroirft hat. S)ie Sebentuttg beg Sfug=

lartbeg ift für itjn nur iufofern toidjtig, alg fie irjin nützlich

fdjeint ; er leimt bag Slitälanb, por allem bag ©eiftegleben beg

Slnslanbeg, nur Born £>örenfagen nnb befunbet auch toenig 23e=

bürfntg, eg tennen gu lernen; benn überzeugt, baß eg ihm nidjtg

SBefentlicfjeS bieten fi3nne, lohnt eg ihm nidjt bie 9Jcühe, fidf)

bamit nätjer befaffen. ©erabe bag ©egenteil baoon cfjaraf»

teriftert bie SBefenSart be§ 35 c u t f dfj e n : fdjon bag (Spridjmort

I)ält bei ung Don bem, mag „nietjt weit fjer" ift, wenig unb
Betont bamit einen ©ebanfengang, ber jebem Slnglänber oöllig

unoerftänbltd) bleiben muß, ber eg aber mit fidj brachte, ba&
überragenbe ©eifter ber Nation im eigenen Sanbe fpät ober

gar nirfjt jenen (Stnftufe auf bag lutturette unb geiftige ßeben
beg Solfeg erlangten, ber ifinen sugefommen loäre p 9?ufe unb
frommen ber Nation. 3mmer bereit, ben ölumpften 2äu=
fd)ungen p erliegen, fiaben mir naef) ^elbeiileiftungen, bie bie

bielbefungenen Säten ber Slntife in ©djatten ftcEen, mit einer

toatiren SBolluft beö ©elbftljerabfe^eng ben Ijeutäjlertfrfjen ^Ijrofen

unferer freitibe ©ebör gefctjeitft — unb finb unterlegen. 3flag

bieg furchtbare ©efefteben aud) meiten Sreifen unfereg Solfeg

bie kugelt geöffnet haben, fo erleben mir eg bennod) nad) mie

üor, Sag für Sag, bafj ber faum ber beutfdjen 3unge mächtige,

eingeroanberte grembe, ber gänglid) unbefdjroert bon ber im
llnterbemuBtiein beg Seutfdjen üeranferten ftammeggefdnd)tlid)en

©utroidltinggrei^e in nomaben^after Unoerantmortlidjfett bem
beutfdjen SSolfe bag oorpfdireiben fid) unterfängt, mag nur ifim

felbft förberlid) fein fann, üon meiten greifen beg SSoIfeg pm
Propheten erhoben toirb, mä^renb ber im Sanbe ©eborene
unb ©emorbene, ber mit feinem SBolfe lebt unb leibet, ungcljört

bleibt, üerladit, ja fogar berbädjtigt toirb. (5ine golge beg

un£)eilDo£[en Sogmopolitigmug, ber in ber SBefengart

beg 35eutfctjert feft beranfert ift. «Se^en mir aber tng Slitelanb

unb. fragen nad) jenen beutfdjen ©eifteeljeroen, bie aud) bem
2luelanbe iljren Stempel aufpbrnefen imftanbe roaren, fo finben

mir, bafj eg bor allem jene maren, bie bemufet unb uubefümmert
i&r 35eutfd)tum betannten : SJtidjarbSßagner unb Sigmare!
Ijaben fid) ote SQSelt erobert nidjt ple^t, toeil fie alg betoufste
35eutfd)e bag Huglanb in bie Sd&raiifen forberten. Ser
Sogmopolitigmus, -ber Ijierplanbe öod) im turie fteljt, toirb im
Sluglanbe nidjt f)od) notiert! ©eifiig b,od>fte^enbe, Pott beutfdier

Sitltur burdjträntte 3ubeu überfein oft, ba& iEjr meift ftar!

Betonter Suternationaligntng nur eine oerfd)leierte gorm beg

9?ationaligmn§ öotftellt, beim ifi.r 3tubitorium ift eben aud)

im Sluglanbe, unb bort bictleidjt meb,r alg bei ung, eben nur
bag Stuglanb, fomeit eg oott tf)rer eigenen 9taffe repräfentiert

toirb. Sllfo ein toeltumfpantteuber SRottonaliStnuS!

Unb bod) : ©o bcflagengroerte %oi$en äug ber Neigung gum
Äogmopolitigmng für bie Seutfdjen ertoudifen unb täglid) er=

toadifen, er gefiört bod) pm SBilbe. 2Bir fönnen iljn ung ntctjt

aug ber Söefengart ber Seutfdjen toegbenfett, orjne bebeutimgg*

uoUe 3üge ju Perlöidjen. 3>er togmopolitigmug bebentet aud)

eine ©tärfe ber Nation., 3l)m berbanft fie unenblid) Diel,

ba er ben ©cfidjtgtoinfel ber 2)eutfdjen fo bebeutungsoott ge--

toeitet fyat im $Bergleid)e gu auberen Nationen.

^ic^arb 3ß agner, einer jener ©rofsen ber Nation, bie alg

geiftige ^üfjrer nod) Diel gu toenig geformt unb getoürbigt

toerben, ftreift in feinem „Seridjt über eine in fflfündieu gu er=

ridjtenbe beutfcfje S»?ufiffd)itle" biefeg Sljema. ®r fdjreibt (®e=
fammelte ©djrtfteu unb 35id)tungen 23b. 8 ©. 136): „®g ift

bag Sefonbere beg beutfdjen Siibnttgggangeg, bafe er üDtottö

unb $orm feiner SSilbnng fiel) meift bon anfcen entnimmt, bafs

er fomit einen Silbunggfomplej fid) angueignen fudjt, beffeu

©lemente, nidjt nur im Diaunt, foubein aud) in ber 3eit, iljm

uriprütiglid) ferne liegen. äBäfjrcnb bie romanifcfjen Hölter

einem bebenflidjen Sebett auf ben Slugenblirf I)in fid) überlaffen

unb eigentttd) utcfjtg redjt empfinben, alg mag bie unmittelbare

©egentoart il)tten bietet, baut ber Seutfdie bieSSelt ber
©egentoart fid) aug ben 9J?ottUen aller 3eiten unb
Bönen." ©in frangöfifdjer ©elefjrter, ©mite Waleg, ber

toäfrrenb beg Sricgeg eine umfangreidje ©d)tift: „©tubien über

bie beutfdje Sunft", betfafete, Ijat bieien bem Seutidien eigen--

tümlidjcn 3»0 ebenfallg bemertt. 211g ectjter ^rangofe mar eg

itjm aber oerfagt, baraug tiefer febürfenbe ©d)lüffe gtt gießen;

er bleibt an ber Oberfläche ber Satiadie haften unb fpriebt ben

®eutfd)en bie traft originellen ©djaffeng rnnbtocg ab. (5r

überfaf) offenbar, bafj gerabe bag, mag er gur Sßeifleinerung

ber beutfeben 2öefeugart anführen tooHte, beren ©rb'fje aug--

mad)t: bie ^ähigfeit, bie ©toffe unb 9J?otioe aller Seiten unb
3onen gum ©toffe ber eigenen fünftleriichen ©d)öpfungen gu

machen, fie in burchaug beut feiern ©inne umgubeuten unb
feetifd) gu Pertiefen, fo bar) fie alg beren ureigenfte, nur ihr

(Smpfiubunggleben toiberfpiegelnbe SBerfe neu geboren toerben.

2ßer biefen ing SBeite getjeubett $ug beutfcfjen ^iihleng nicht

gu erfaffen öermag, ber ift ferne baoon, bag beutiche äBcfen gu

oerftehen. 3)er S5eutfd)e ift Sosmopolit; ein eittgigartigeg

Senftnal begfelbeu ift bie in ihrer Strt beifpiellofe ©rfcheinung

ber beutfdjen „2Beltliteraiur". S5er ®eutfd)e mitt bag
grembe aber nicht „alg rein grembeg anftarren, fonberu er

toill eg ,beutfd)' oerftehen".

SDie beutfehe Dftmart', in ihren £>auprgügen unfer burd)

ben ©emaltfriebett Pon ©t. ©ertuain gitfammengeichnitteneg

35eutfd)-Defterreid), bag mir banf beg „©elbftbcfttntmunggrechteg"

nicht einmal fo nennen bürfen, tourbe alg oorgefehobetieg S3otI=

toerf beg 35eutfd)tnmg gegrünbet. 2llle jene Einbrüche afia =

tifcher Horben, bie bie gefamte ©efittttng beg 2lbenb=

lanbeg bebrohten, Brachen fytv gufammen. Sicfe ©teKung an
ber ©djtoelle beg Drientg, alg ©rengnadjbar ^talieng

pertieh bem 35cutfd)tum ber Dftmarf bon jeljer innerhalb beg

©efanttbeutfchtiimg ein befonbereg Sotalfolorit. 3)ie natürliche

Sage ttniereg ßaubeg brachte eg mit fid), baß toir mit fremben,

gum Seil hodjftehenben tutturen in engfte Berührung famen,

beren grembartigfeit unb beren glühenbe Farbenpracht bem
Slorblänber um fo berüefettber erfchienen, alg fie bie tief Der=
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borgene gcfmfudfjt nad) bcr gerne roetften. Sötele biefer füb=

lieben .fulturroerte mürben bem beut)'d)en SBefen gemäß tu jaf)r=

bunbertelanger Arbeit affimiliert unb neugeboren. SKie bie

S3iene aug beif ocrfd)icbenften Slüten nafebt unb baraug beu

&onig erzeugt, bcr sroar ifrr ureigenfteg SBerf ift, an einem

fdjroer beiebreibbaren Sufte aber nod) bie Sluiucn. ab, neu läßt,

bie ihr beu Stoff geliefert — fo faugte fid) bag Seutfcbtum
Oefterreidjg an feinen oon betäubenber finnlid)er Srad)t übcr=

qucllenbeu ÜRacbbarfulturen feft unb baute baraug jene leid)t=

befcbroiugtcn Schöpfungen, bie als foldje etroag üölltg 5Ti e u e

§

unb ©iinigartigeg, 3U beu lieben? roürbigfteu ©rjeugniffen bcut=

feben ©eiftes gehören. Saß eines bcr größten Sageugefiige,

baS 9? i b e 1 u u g e u t i e b , in Oefterreid) feinen Säuger fanb,

bafe ein lllrid) bon Siebten ft ein Ijier feinen attinuebienft

ins abenteuerliche fteigerte, barf nicht als gufall geroertet

roerben, fo wenig, roie baß tjtcr bie großen SReifter ber mobernen
Sonfuuft, £at)bu, DJfojart, Schubert, bann föugo
SB o 1 f unb Litton SBrucfner, um nur bie allergrößten 51t

nennen, geboren mürben unb roirften, baß Seetbooen unb
Srabmg unb manch anberer hier feine streite .<peimat fanb.

9Hd)t unfere Stufgabe fann eS fein, and) bie bobenftänbigen

äßerfe ber beutfdjen Siteratur aufpsäblen — (S}rill^> arger
unb S e n a u gehören 31t beu ©roßten ber Nation — , aber bie

pbantaficDoUen Schöpfungen eines Serbin anb SR im unb,
bie flaffifdje Sßoffe 9feftroö§ fann nicht berfdjwiegen werben,

Wollen mir beS mtififfrotjen ©mpfinbenS unfereS SolfcS gerecht

Werben. 2Ber mürbe eS ba aud) magen, Sanner unb Strauß
ungenannt 3U laffeu? Wag beute aud) bie Nennung ber

„Sßiener Operette" begreifticfjermeife baS 9?afenrümpfen jebeS

ernften SRufifrreunbeS erregen, baS biirfen mir bod) tiidfjt ber=

geffen, baß Oefterreid), unb im befonberen SBien, jene

Weifter ber heiteren Sonfuuft herborbradjte, bie bem beutfdjen

Solfe — unb mit ibm ber ganzen Weh — bie flaffifcfjett Sor=
bilber febenfte. 3ob. Straußeng „glebermauS", 9JtiI =

lötferg „Scttelftubent", um nur ein paar 311 nennen, gehören

fo roie bie uttabfebbare Wenge bon melobifd) einjigartigen

Sdiöpfungen ber Sanpmfif fomobt ben mufifalifdjen gein=

febmetfern, roie aud) ber breiten Waffe beg SolfeS an, unb
biirfen beSbalb nid)t geringer gefcbäfct roerben, roeil ihrer

Slbnen unmürbige (Epigonen beute aug ihrer Shtnft ein

einträgliches ©efdjäft gentaefit haben. „2BaS SBien . . . ganj
bon fid) aug aueb für bie Sunft bcrüorpbringen bermag",

fagt [R. SBagner in feinem OrganifationSplatt ber üESiener £>of--

Dper, „bezeugen groei ber originellften unb liebengmürbigften

©rfrbeinungen auf bem ©ebiete ber öffentlichen tunft: bie

[Raimuttbiidj en gauberbramen unb bie Straußifdjen
2ßal;er. SBotlt ibr nicht t>öbere§, fo laßt eg bei biefem be=

menbett: eg ftefjt an uub für fid) bereits roabrlid) nicht tief,

unb ein einziger Straußifcfjer SBalser überragt,
roaS Slnmutb, Reinheit unb ruirf lief) e n tnufifalt*
feben ©ehalt betrifft, bie meiften ber oft mübfelig ein*

geholten auSlänbifcben gabrifgprobuEte, roie ber Stephangturm bie

bebenflichen hohlen Säulen pr Seite ber üßarifer Souleoarbg." —
S)er llmftanb, baß 2Bien burd) Sahrhunberte ber Sifc eineg

funftfreubigen, reichen ijofeg roar, fam bem (Sange ber Sunft=

eutroictluug fef»r entgegen unb brachte manche Snofpe rafdjer

pr ©ntfaltuug. SDie Sammelfreube ber 9Jlonard)en, be§ hoben
Slbelg unb beg JRlerug ließ fjiergulanbe eine Steihe oon großen

Itunftfammluugen erfteheu, bie heute p ben bebeutenbften ihrer

9lrt gehören. ®ie höfifdie Sunftpflege barf aber aud) nidjt

überfd)ä(3t roerben. 2>ag SBefentliche roar, baß 2Bien ein poli =

tifd)er DJcittelpuuf t Don toeitreidheuber Sebeutung mar.
Sie fhtnftbeftrebungen, bie hier ptnge traten, fanben im
gangen deiche mäd)tigen 2Biberba£l. Söien toar aber nicht

allein ber geiftige 3ftitrelpunft £>efterreid)g, eg roar oielmehr,

mochte ba§ politifche ©cfüge fid) aud) nad) unb nach noch fo

fehr gelodert haben, bcr Sorort beg £)eutfd)en 3t ei et) e 8.

Siefe ^ormachtftellung fieberte ber öfterreid)iid)en ^unft jene

breite Skfig, bie bie 58oransfc^nng für ihre Entfaltung rourbe.

SBirb ihr aber biefe Skfis genommen, ober wirb fie ethnifdj
berfchobeu, roie bag feit St. ©ermain einerfeirS burd) bei: p=
uehmeub brüefenber roerbenben SIbfd)luß Defterreidjg gegen ba§

beutfdie ü)futterlanb, auberfeitg burd) ben anbauernbett 3uftrom
nid)tbeutidier sJJcad)tfaftoreit uub raffenfremben Slutes in beieitg

beäitgftigenber ffieife gefebieht, fo roirb jene § d) b l ü t e b e u t =

f eher Kultur, bie feit Jabrbunbcrtcu in Deftcrreid) boben=

ftänbig roud)g, gum Sdjaben ber bcutfd)en ©efamtfultur er =

broffelt uub erftidt.

Sllg in ber Slapoleonifdjeu bag alte „heilige [Römifche

SReid) beutfeher Nation" verfallen roar, unb al* nad) bem beut=

feben Sruberfriege oon 1«66 bie politifche SSormaditfteltung

Defterreid)g enbgiiltig Oerloren gegangen roar, blieb bod) bie

fulturelle 6-iuheit srotfeheu Oefterreid) unb beut beutfcfjen

[lieiche erhalten; fie fanb erft redjt beroußte Pflege, alg

Sigmardg überrageubeg politifd)cg ©enie bie getrennten beut=

fd)eu Staaten in einem Sünbnig auf Seben «üb %ot> cereinte.

@rft alg ber ^opanj oon ber „Setbftbeftimmung ber
Nationen" ung für bie ©eroaltfrieben oon SkrfailleS unb
St. ©ermain gefügig gemacht hatte, rourbe brutal unb finnlog

augeiuanbergeriffen, roag organifdj gufanimengehört unb natur=

notroenbig peinanber ftrebt: ba§ Seutfche [Reich unb bag auf

fid) allein angeroiefene, lebensunfähige unb ber planmäßigen
6ntbeutfci)ung preisgegebene 3)eutfd)^ Oefterreid)

!

©S hieße fid) einer gefährlichen Selbfttäuid)ting h'nfleben,

tooKten roir unS angefid)t5 ber namentlid) auf mufifaltfdjem ©ebiete

überreichen ^Betätigung berleiten laffen, bie ©efahren für über=

rounben 31t halten, ©eroiß, bie Söetriebfamf eit ift reger

benu je unb alle Säle finb täglid) tro(3 ber enormen greife

überfüllt. 3)ag bobenftänbige Solf, jene gebilbete 3Jcittelfchid)t

aber, bie bisher bor allem bie Trägerin ber fünftlerifd)en

2;rabition barftellte, ift heute faum mehr baran beteiligt. Snobg,
grembe unb bie SJfengc ber über 9cad)t SReichgeroorbenen finb

jebenfallS in überroiegenber Mehrheit bie tonangebenben Greife

geworben, bie, ringen fid) auch ioirflich roieber bobenftänbige

fd)öpferifct)e Strafte burd), faum bag Organ befifcett bürtten,

mitpfiiblen, roag jene fünftlerifd) p fagen haben. Sie roirfliche

fünftlerifche 5ßrobuftiDität ift aber mtd) noch baburd) bebrobt,

baß jene oölfifchen Greife, an bie fid) bie heimatgeborene Jftunft

toenbet, nid)t mehr in ber Sage finb, geiftige 2Berte 31t cnt=

lohnen. Sie größte ©efahr, bie im „Seid)" tuet p roenig

beachtet wirb, ift aber bie immer größer werbenbe 23aluta =

bifferetts gtnifcfien Srone unb Warf, bie un§ immer mehr
bom Wutterlanbe ifoliert. 3ft eg beute bod) faum mehr möglich,

ein beutfcheS Sud) p faufeu, unb bie beranmadjfenbe ;lugeub

ift oft nid)t mehr in ber Sage, ihren ©oethe ober ihren
Seethooen felbff p befi^en; bon mobernen SBerfen gar nid)t

3U reben. Siefer 3"ftanb berurteilt unfer ©cifteSleben langfam
aber fidjer 311m Serborren.

Dhir berSlnfcbluß an baS Seutf che [Reich, baS trog

beS unglüdlichen SluSgangeg beg firiegeg noch groß unb ad)tung=

gebietenb bafteht, fann Oefterreid) aug feinen 9Jöten erretten.

Sie mirtfcbaftlicbe Seiftungefähigfeit beS beutfdjen WutterlaubeS

mit feinem unerf d)öpflid)en 33orn reinften S8olfS =

tumg fann bie nötige ©ernähr bieten, baß baS geiftige
Sehen in Oefterreid) auf feiner §öbe erhalten bleibt unb
weiter ber beutfdjen ©efamtfultur jene mit einer frärferen Sinn=
lidjfeit auSgeftatteten, leid)terbefd)roingteu Schöpfungen fcheuft,

bie ber ernfteren norbifdjen ^robuftion fo roohltätig bie SBage

halten, bereit 93erluft aber ber beutfd)en ©efamtfultur eine uu=

heilbare SKunbe fd)lctgen würbe.

©S fann Oefterreid) ohne 2lnfd)Iuß an baS [Reich nietjt

Weiter „Oefterreid)" bleiben; aber auch baS 9?cid) fann, fott

bie beutfehe ©efamtfultur nicht Schaben leiben, Oefterreid) nidjt

bauernb miffen!
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3>tc JQftuflge (Btaia.
(fine natürliche (fwetteruna, unfereS 'Sonfyffemg.

Q3on Hntö.-^rof. Dr. Sofepb, 933 ür fcb, mit» f (Erlangen).

|jjP|i||n einer früheren Unterfudmug fjabe idj mich mit ber

P|^K grage Befaßt, ob burd) Einführung Don 2Mertel= ober

p|gff oon Sedjfteltönen unfer Sonfpftem in natürlicher 2Bcife
(Ka^9 erweitert werben fann, wenn man gleichzeitig, an ben
3uieroaflenfotgen imferer Sur* unb SWoHtonletter feftbält, nnb
bin Sit einem negattuen 9ce|ultat gefonimen. 3cb Öabe mir nnn
bie grage norgclegt, in welcher 2Beife eine natürliche Er=
Weiterung möglich wäre, unb ertaube mir, bag 31efultat meiner
Verlegungen tnitgutcilcn, wobei id) auf bie 2lugfiil)rungen in

ber bongen Slrbeit sunt Seit 33egug nehme.
Sie Cdnr-Sonleiter (natürlicöe biatontfehe Sfala) ift bcfanttt=

tid) burd) folgcnbe 3nterDaflenfolge gefenngeidmet: grofjcr ©aug*
ton, fteiner ©angton, grofeer ©albton, grofeer ©angton, fleiuer

©angton, großer ©angton, großer ©aibton ober burd) bie

3nterr>aflgat)ten:

5115; 4576; 2803; 5115; 4576; 5115; 2803.

3n ber gteicbfdiwebenb temperierten Stimmung teilt man
bie Sfala in 12 gleichgroße ©albtötte, b. f). man rjernaebläffigt

ben Untcrfcbieb groifdien bem großen unb bem flcinen ©aitgton
unb fefej ben ©albtou genau gteid) einem falben ©angton;
man bat alfo bie Sttterüatlcnfolgcn

5017,2; 5017,2; 2508,6; 5017,2 ; 5017,2; 5017,2; 2508,6.

Söeitere Unterteilungen be§ ©atbtoneg 2508,6, fei eS in 2 ober

3 Seite (23tertet= ober Secbftettöne), fönnen, wie gegeigt, feine

Erweiterung unfereg Sonfpftemg bieten; beim bie Surtonleiter

mufj ja ftetg bie gleidmt Snteroaüe wieber aufweifen, gleich*

gültig dou wclcbem Son au§ man fic beginnen läßt.

Eg liegt nun nahe, an eine Einteilung ber Dftaü in 18 Söne,
b. I). an bie Einführung oon Srtttettöuen gu benfen ; untere

fudjen wir, wag fid) bann ergibt. Sag Snteroall beg ®ang=
tone? (5017,2) ift bann gleid) 3 Sritteltöucn, bleibt alfo

befteljcn; ebenfo baSjenige ber großen Serg, bag gleid) 2 ©ang=
tonen ober 6 Sritteltönen ift; bag Snteröatl ber Quart, ba§
gleid) 2'/2 ©abtönen ift, würbe gleid) 7'/ 2 Srittdtünen 311

fetjen fein, b. b ber Son F fiitbet fid) niefit in miferent SritteU
tonfpftem; man ift alfo gezwungen, bag Suteroaß E—F, ba§
nur gleid) einem ©atbton ift, gleid)faüg wie bie ©angtöne in

©rittet 51t teilen, b. t). hier bie Secbfteltüne eiusufüfiren. SSou
F nad) G, ebenfo tion G uad) H genügt wieber bie Seilung
in Sritteltöue, H—C wäre wieber in Sed)ftcttöne gu teilen.

" Sie Seilung in 1 8 Sötte läfst fid) bemnad) niebt burdifübreu,

fonbern fie fübrt oon felbft gnr Seilung in 36 Sötte, bie wir
fdjon früher unterfud)t haben. 2lud) Sufoni bat mit Stecht

barauf bingewiefen, bafj wir bei Einführung ber I8ftttfigcit

Sfala unfere bigberigen ©albtöne aufgeben ntüfsteu. 2BoÜeu
wir biefe aber beibehalten, fo fommen nur Scilungcn ber gangen
Qftarj in Sielfadie Bon 12, atfo gunädöft in 24 unb 36, in

S3etrad)t, unb biefe liefern nidjtg 3ieueg.

Wie aber tann eine anbere Scilung ber Qftaü gewottneu
werben, bei ber bod) bie ?[nuät)erxmg an bie natürliche Sfala
erhalten bleibt V

Eg ift tlar, bafe ber Unterfdjieb gwiicfjen großem unb Keinem
©angton nidjt 311 berütffidjtigen ift, ba er nur ein Sfomma be=

trägt. Sag SSerbältnig gwifcbeu natürlichem ©angtou unb
©albton ift annäbernb 51 : 28 = 1,82, wäbrenb wir m unferer

©albtonffala für biefeg Serbättnig 50 : 25 = 2 : 1 wählen.
Sag nädjfte Scrbältnig gweier einfadjer Rahlen, bag bem
2Bert 1,82 am uädjften ftebt, wäre 3:2 = 1,5, ba§ gweit=

näd)fte 5:3 = 1,66 . . .

3Bäblen wir bag Serbältnig 3 : 2, fo wäre alfo ber „©aitg*
ton" in 3, ber „©albton" in 2 Seile gu teilen, ba in ber

Oftan 5 „©angtöne" unb 2 „©atbtöne" oorfomntett, fo wären
in ber gangen £>ftaö 5-3 + 2-2=19 Söne gu wählen.
2>a3 gweitnädjfte Serbältnig gweier einfacher 3ablen, bag bem
2Bert 1,82 nahe fomnit, ift 5:3 = 1,66 . . . folglich wären
m ber gangen Oftan 5-5 + 2-3 = 31 Söne gu wählen.

iÖon einer Unterfncfiuitg über biefeg 6i)ftem fei hier abgefeheu,
ba eg ber tcd)nifd)ctt ^ngfiibrnng fidier mandie Sdiwierigfeiten
bieten würbe Sic Snteroallgahl biefer 1 Hftiifigcn Sfala ift

fontit 30 10.1 : 19 = 1584,37. Vllfo ergibt fid) für ben „©ang*
ton" 3 • 1584,37 = 4753,1 1, für ben „£>albton" 2 • 1584,37
= 3168,74. S)er „©angton" ber 19ftiifigen etala liegt alfo

gwifchen bem natiklidjen grofjett unb flehten ©angton, ber
„©albton" ift etwag größer alg ber natürliche grofje ©albton.
3u ber folgenben SabeOe 1 finb bie Sonhöhcngahten ber

natürlichen, 12ftufigen unb häufigen C dut-@fala gufammen=
gefteat, fowie bie Snfferengeu ber beiben leßteren gegen bie

elfteren berechnet.
'

Tabelle 1.

Dkturl. <BMa 12ftuf. Sfala S5iff. i9ftuf. etoioj «iff-

C =
1

|

d= 5 115 5 017 — 98 4753 — 362

9 691 E =. 10 034 -:- 343 9 506 - - 11-5

12 4P4 F = 12 543 -:- 49 12 675 4- 181

g- 17 609 G — 17 560 — 49 17 428
;

- 181

a 22 185 A == 22 577 + 392 22 181 — 4

h 27 300 H = 27 594 + 294 26 934
: — 366

Sic Annäherung an bie natürliche Sfala ift, wie man )iebt,

eine giemlicb gute; fein SuternaH weicht um mehr alg 1 £ontma
ab. Sei Quart unb Quint ift groar bie Slbwcidjmtg etwag
größer alg bei ber 12ftufigeit 8fata, aber immer nod) fleiuer

alg
2

/
5 eines ^ontmag, ebenfo weicht bie Scfitnb etwag mehr

ab. Sie Septime ift um wenig mehr alg ebeufooiet fleiner,

wie fie bei ber 12ftnfigen gröfeifr ift alg bie natürliche Septime;
bie Serg ift etwa* fleiuer alg bie natürliche, wäbrenb bie ber

12ftufigen bebentenb größer alg bie natürliche ift. Sie Sert
ftimmt faft gang genau mit ber natürlichen überein.

Sie Uebereinftimniung begw. Slnnäherung ift foniit Wohl
ebenfogut alg bie ber 12ftufigcn Sfala, fo baft bie 19ftufige

Sfala ihre 33ered)tigung bat

Sie folgenbe Sa belle 2 enthält bie 9'foten biefer Sfala famt
ihren Sonhöbengahlen.

Tabelle 2.

c; Eis, Fes, = 11091 A = 22 181

Ois, Des, 1 584 F 1 2 675 Ais, = =-- 23 765

Cifj - Des, - 3169 Fis, = Ges
2
= 14 259 Ais„ = B, - 24 350

I) 4 753 Fis
2
= Ges, - 15 844 H = 26 934

Dis, •
- Es, = 5 337 G 17 428 His, Ces, = 28518

Dis„ - Es, 7 922 Gis, = As, == 19 012 C" = 30 103

K 9 506 Gis, = Ab, - 20 597 ;

©rrid)tet man nun bie Surtonlciier auf bem ©runbton G,

fo tritt alg neuer Son Fis, auf, beginnt man mit I), Fis,

unb Cis,, unb fo fort bei A-, E- unb H diu-, bei betten nod)

Gis,, üis, unb Ais, nacheinanber bagttfontmen. Ser Quinten*
fd)rttt oon H nad) anfwärtg führt gu Fis,; alg neuer Son
fontmt in ber Fis, dur-Sonleiter Eis, fjiitgu. 3u ber Cis, dnr-

Sonteitcr His,, in ber Gis, dnr=Sonlciter Fis 2 (an Steße oon
fisis!) uiw. berart, bafj an Stelle aüer einfach erhöhten ober

erniebrigten Sötte bie mit bem Snbcr 1, an StcEe ber boppett

erhöhten ober erniebrigten bie mit bem 3nbci; 2 treten. Sag
St)ftem ber Sonarten fann hie* natürlich über His, bitt-

aug fortgefc^t werben, iitbem ber Quinteitidjritt nach oben
nach Fis

2 führt; hier tritt Eis
2 auf, bag enljarmonifd) gleich

F ift.

3n ber SabeEe 3 finb alle Surtonarten gufammengcftellt

;

bie enharntonifeh gu »erwedifelnbcn ftcöcn unmittelbar gu-

fatumen.
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Tabelle 3.

Syrern öcr Duttonarten i>er J9(lufigen Sfala.

C dur C D E F G A H
G dur G A H c D E Fis,

D dur D E Fis, G A H Cis,

A dur A H Cis, D E Fis, Gis,

E dur E Fis, Gis, A H Cis, Dis,

H dur H Cis, Dis, E Fis, Gis, Ais,

Fis, dur Fis, Gis, Ais, H Cis, Dis, Eis,

Ges
2
dur Ges

2
As„ B.

2
Ces

2
Des, Es, Fes, }

Cis, dur •Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, His,
>
1
ßDes, dur Des„ Es, Fes, Ges, As„ B„ Ces,

Gis, dur Gis, Ais, His, Cis, Dis, Eis, Fis, \

As
2
dur As. B„

2
Ces, Des

2
Es, Fes, Ges,

f

Dis, dur Eis, Fis
s

Gis, Ais, His, Cis
2 1

Es,, dur Es, Fes, Ges, As, B, Ces, Des,
i 1

Ais, dur Ais, His, Cis, Dis, Eis, Fis„ Gis
2

)B
2
dur B„ CeSj Des, Es., Fes, Ges, As,

Eis, dur Eis, Fis
2

Gis2 i
His, Cisg Dis

2 \

Fes, dur Fes, Ges. As, B, Ces, Des, Es, \

Iiis, dur His, Cisv^in
2

Dis Eis, Fis
2

Gis Ais

Ces, dur Oes, Des, Es, Fes, Ges, As, B }

Fis, dur Fis Gis
2

Ais His, Cis, Dis, Eis,
\

)
Ges, dur Ges, As, B,

1
Ces, Des, Es,

i
F

Cis, dur Cis
2

Dis Eis Fis Ais His, \

)Diis, dur Des, Es, F Ges, As, B c

Gis, dur Gis Ais His Cis, Dis, Eis
2

Fis,

)As, dur As, B, C Des,
l

Es.
i

F G
Dis, dur Dis

2
Ei-, Fis,

3
Gis, Ais, His

2
Cis

3 \

)Es, dur Es, F G As, B, C D
Ais, dur Ais

2
His

2
Cis

s
Dis, Eis, Fis3 Gis

3

}B, dur B, C D Es, F G A
Eis, dur Eis, Fis, Gis

3
Ais, His, Cis

s
Dis,

F dar F G • A B, C D E I

His
2
dur His

2
Cis

3 Dis
3

Eis, Fis, Gis, Ais,
1

dur C D E F G A H )

{
\

Samit ift aber ber Srci§ bcr Surtonarten gcfcfjloffcn, itibem

bie lefeje His 2 dur roieber in Cdur übergebt. 3n biefer SBcife

finb alle 19 Surtonar.eu burefj Ouintctifdiritte nact) aufmäriS

eiuftaiibcn; ba£ Säuern ift foniit in fiel) gcfdiloffcner alg baS

ber 12ftufigen Sfala. Sie eiitfprcd)enbeii Setrad)tuiigeit gelten

fclbftocrftätiDlid) für bie SRofltonarten.

Sie tcd)iiifd)c Sutcbfiibruug ber Ufftufigen Sfala bürfte bei

ben Saitciuiiftrntucntcit teilten befonberen Sdiroietigfeiten be=

gcgncu, aber ai d) beim Planier unb ben anbereit 2aftcninftrn=

niciitcii mb'glid) fein. märe etroa bie $alH ber fdiiparjen

haften berart p oermebren, baf? pMfdieu C itnb l), D unb E,

F unb G, G unb A, A unb H je piü bireft nebeneinauber

liegt i^e t'dimaiäc haften, piifcbeit E unb F, H unb C je itne

fdiroargc £ fte cingejdiaüet roürbe. Sie roeifjen Saften mürben
nad) roie cor ber Cdur-Sfala entfprcdjen.

3 u
i
[ a nt m e n f a f f u n g.

©ine Einteilung ber Dftaü in ] t Söne mit gleichen 2lb=

ftänbcn ftcllt eine natürlidie (Srmeiteruug uufercS SoiifpftcmS

cor. Ser „©anston" ift bann gleid) 3, ber „$albton" glcid)

2 Sölten biifcr Sfala p fefetn. Sie Ueberänftimiunng mit

bcr natürlichen biatonifd)cn Sfala ift ebenfogut gemährt roie

bei ber r2ftnfia.cn Sfala. SaS Softem ber Souarten roirb

allein burd) Qiiintcnfdjrittc nad) aufwärts gu einem öollftänbig

tu ftd) gcfdjloffcneu Don 19 Sonartett.

^3ond)icüi unD fein VBztL
93on Dr. oon Srofta-5:rcr>ben.

JaS eigenartige ©efd)icf, ba§ Italien bem ,fomponiften

ber „Gioconda" unb be§ „Figliulo prodigo" bereitet

fjat, läfet eS als eine efjrenbe Sßftidt)t erfd)einen, bae

2Birfen unb Schaffen be§ Kremonefer SJIeifterg einmal

in üollem Ilmfange einer Betrachtung p untergeben. Senn gu

feiner $dt galt ^onebießi alg ber Söeften einer unb mürbe felbft

bureb 2?erbi§ SRub^m ntd)t in beit Schatten geftellt. ©rft al§

bie Sümpfe für unb roiber SBagner bag gan^e TOufifleben in

Slnfprud) nahmen, legte man tfjn, ber früb geftorben mar, beifette.

Sa er neben ©ertngerem aueb Piel aSorp'glicbeg geleiftet tjat, fo

mirb bte§ Sergeffen bem Sßubüfum jum SSormurf gemacht raerben

muffen ober benen, bie ba§ ÜDfufif'leben leiten. SBob^I h^abeu

bie ODrjtiglidjften Sritifer unb mancher Sunftfreuub ftd) bemüfjt,

feine 2Berfe mieber p beleben, fttefeen aber auf £eilual)mg=

lofigfeit; ja ber Verlag 9{iccorbi meigerte ftd), einzelne nodj

uuperöffentlid)te SBerfe, bie nur er befafs, im Srudf erfd)einen

p laffen. Ste8 fptegelt aud) bie Sntoeffenlofigfett ber be=

teiligten Sreife Italiens miber. Unb nur Pereinjelt fteljen

foldje SRänner mie Sebalbini ba, ber am Sonferpatortum ju

9tom alg obligatortfd)e§ ©Eamentbema ein Sfjema au§ „Marion

Delorme" gab. 23eretnj$elt blieben foldje feiern mie bie 25=

jäljrtge 2Bteberfet)r feine? SobeStageS tu ßremona. SBiH ftd)

nun ein Stubierenber über ben SBegrünber be§ mobernen lpri=

fdjen SramaS in Stalten unterrid)ten, fo ftnbet er faum trgenb=

eine Literatur über iljn. Sie beften Satiren gab bie „Gazetta

musicale" Pon 3)ktlanb jemeilenS §u ben erften 2luffiibrungen

ber Sßerfe. Sieben Dpern finb bei 9ttccorbt erfdjienen. Sie

geftitutnmer ber ^Independente" Pom 18. September 1892,

bie Strtifel über ibn in ber „Gazette musicale" Pon ällatlanb

Pom 16. Sanuar 18J6 (Pon Sebalbini), in ben „Interessi

Cremnnes-i" Pom 22. Wlai 1911, ber „Provinzia" (Corriere

di Cremona) Pom 21., 22., 25. unb 26. SJfai 1911, ber

„Oonaea musicale" beS Slnbrea b'Slngeli aug $efaro Pom
Januar 1911 unb ber „Musjca 1

(9fom) Pom 19. Saimcrr 1913
geben intereffante näfjere Sluefüufte über tfjrt. 3m Annnario

beg s^aloSd)t uub in 9fiemann§ SRufiflejifon ftnbet man bie

genauen Säten, ©ine Sritif ber „Gioconda" ftefjt im „Dic-

tionnaire des Opetas" Pon ber £mub SßouginS, unb im 4. S3anb

ber „älfoberneu Dper" oon (Sbtiarb ,f anSltcf tu feiner einfeitigen

SBeife. ©inen liebcnglpiirbigeu, aber nid)t erfd)öpfenben Slrtifel

über $ßond)iellig i^eben feiste 2trü)ur 5ßougin in ben (Srgänpng§=

banb ber Siograpbien Pon ^etiS. ©ine äufammenfaffenbe SBürbt=

guiig Ijabe \Ü) 1914/15 in ber „Cnmaca musicale" ju geben

perfud)t. Sa§ Scfjlimmfte, ma§ tbm gefdjeben fonnte, mar ber

furge Slbfat^ in (SituerS fonft fo auSfübrlidfem biograpfjifdjen

unb bibliographifdjen Ouellenlejifon über einen Sl. £ßondt)ielIi,

Pon bem eine „Lamentazione 3a pel Mercoledi Santo" in

Sergamo ejrtftiere. §iuter bem 21 ftefjen mebrere fünfte, bie

mobl anbeuten fotlen, bafe ber genaue SSorname unbefannt fei:

Sieber fjätte ©itner ibn gar nicfjt erroäljiien fotlen, ba biefe

furje 9!oti§ nur irrefütjren fantt.

I.

Stmtlcare Sßondt) ielli rourbe am 1. September 1834 in

^aberno^afolare, bem heutigen ^aberno Kremonefe, in ber

9!äbe Pon Kremona geboren. Seine eitern befafeen ein fleineS

©efdjäft mit SebenSmitteln unb ein ©afe baneben, ba8 nicfjt

red)t ging. So Perbiente fid) ber SSater notgebrungen uod)

etroa§ fnnp, tnbem er Sdjule fjielt unb bie Orgeln in ben

Sircfjen ber Umgegenb ftimmte. §ierau§ fann man folgern,

bafj ber Snabe ibn früb beim Drgelfpiel gebort fjabett mirb,

tooburd) roofjl fo frübjeittg ba8 Saleut in ibm gemeeft mürbe;

benu fd)on im 9iooember 1843, al§ er neun Safjre alt mar,

fanbten tfjn feine ©Itern auf bag Sonferpatorium in SJIailanb,

too er feine erfte unb fefjr griinbltetje 2lu§bilbung erbielt. 3n
ben erften fünf 3at)ren fjatte er bort Sttttonio ©agnoni als

ü)cttfd)üler, ber älter al§ er (1828 geboren) unb Pon bebeuteub

lebhafterem, meltbejaf)enbem Sinne mar. 1848 berliefa Kagnout
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bag Sonferoatorium unb würbe ber augefebene Somponift oon

unzähligen fomifdjett Dpern in benfetben Sahrzehnten, in bie

^oitdfjteias mufifalifdjeg äBirfen fällt, mit 15 Sauren fd)rieö

^ondjielti fiter eine „Sintbnia campestre" (bie 1911 in ©remona
an feinem 25jäf)rigen Sobegtage gefpielt mürbe) unb fpäter eine

Slrie für ©oprau, ein Mergelt unb ein Quartett für £>oboe,

glöte unb Slarinetten, bag im Wlai 1911 im Sweater ^oitd)ieEi

in ©retnotta gefpielt mürbe. §ier am Sonferbatorium in 2ftat=

lanb entftanb aud) fein erfteg 2Berf, eine menig bebcutenbe

Sugenbarbeit. ©8 ift bieg „II sindaco Babbeo", bag er mit

pjei anbereu Somponiftett pfammen berfafetc. ©rft mit 20
fahren berliefe er bag Sonferbatorium. 3E)m fehlten 9)hit unb

©elbftoertrauen, um fiel) in SJiailanb felbft feinen 2Beg p
bahnen unb einen Tanten p ichaffeit. ©o fefjrte er in feine

Heimat prüa* unb Inurbe für bag ftäglidtje Safrreggebalt bon

240 Sire Drgattift an ber Sirdje ©ant Smerio in ©remona.

Sann nahm er in Sßiacenp bie ©teile eines Sapetlmeifterg

ber Statiottalgarbe au. 3lber febon wenige SFconate barauf er=

hielt er biefelbe ©teile in ©remona, mo er nun bie erfte 3eit

feineg ©djaffeng gebrachte. 211g er fjier in 2lrmut unb üftot

über feiner erften Oper fafe, ba war eg ber Hhtfiffritifer Ser=

toto Sßiatti, ber ihm unentwegt mit Sftat unb Sat pr ©eitc

ftanb. Siefeg erfte Söerf War bag 2Mobrama „I promessi

sposi", mit bent er am 30. 2luguft 1K56 tu bem Sheater

©oncorbia in ©remona bebütierte. ©r hatte ben (Stoff bem
befannten Romane 9Jtanpnig entlehnt. Sic Sid)ter Sofepl)

2fglio unb Dr. ©efar ©trabioari Ratten ifjm bag unglücffelige

Sibretto nod) rechtzeitig prechtgemacfjt. ©päter hat er, Wie

wir weiter unten fefjen werben, bieg Srama tiottfommen um*
gearbeitet. 3% eine zweite Dper wollte er ein beffereg Sibretto

haben unb wanbte fiefj begbalb au Sbemiftofleg ©olera, ber

barin 9tuf befafe. 3^ar lieferte ihm biefer ptet 2lfte p einer

Dper „La Stella del monte", Derlangte aber beibe Wieber prücf,

alg $ond)ielli mit ber 3af)lung ntcfit pünftlid) genug fein tonnte.

3n bie erfte fcfjmere 3eit beg Sliiugeng um einen Sühnenerfolg

fällt nun nod) 1858 bie bittere ©nttäufcfjitng, bie er mit feinem

„Bertrand de Born" erleben mufete. giliberto Sategno fjatte

ihm ein gang originelleg Sertbucb berfafit. Sieg tamponierte

5ßoncf)ieUi pnt größten Seil. 3ItS fid) ihm nun eine gute

©elegeuheit bot, bie Dper am Sweater ©arignauo in Sttrin

aufführen p laffett, fd)lofe er mit bem Smprefario, einem 9?ea=

politaner, einen Sotttraft, ©r fuhr aud) felbft hin unb hoffte,

bafe bie groben beginnen würben. Slber immer wieber würbe

er b^ingefjalten, ohne bafe üßroben ftattfanben. ©nblid) griff

Sßtattt ein. ©r bradjte aud) groben pftanbe, bie aber fo e'lenb

waren unb jeber Sefdvreibung fpotteten, bafe ^ßond)icEi bie

Aufführung nun nid)t mehr geftatten wollte. Stber ber Tvm=

prefario liefe fid) aud) hierauf nid)t ein; beim er wollte bag

Don $oncf)ielli eingepbtte (Selb nidjt wieber Ijerauggeben. 3tt

aSerpieiflung über bie neuen ©cnjfancn ging ^ondjietli fo weit,

bafs er fid) bag ßebeu nehmen woHte. 316er bie ©nergie ^iattig

löfte bie Slngelegenljeit nun bod) nod): 5ßond)ielIi erbielt bie

Partitur prüd, bie fid) Ijettte wobl im SBefi^e feineg ©obneg
ßannibal in 2)jaitanb befinbet, unb oerlor fein ©elb, ber 3m=
prefario war gufriebeu, unb ^ond)ieüi fubr aufg tieffte gefräntt

nad) ©remona prücf. ©rft am 19. 3'anuar .1861 erfdjien

wieber auf ber SEMtfjne ber ©oncorbia ein lijrifctjeS SDrama bon
ib^m: „3)ie ©aboparbin", bag er 16 Safere fpäter alg „ßina"
umgearbeitet in SJcailanb aufführen liefe. Sie Sluffübrung ber

„©aborjarbin" braebte ibm einen gewiffen Sriumpb unb eine

gute ©innabme. 21m Sfiorgen nad) ber erften Sßorftellung —
eg war falt unb regnerifd) — eilte 5ßoncf)ieHi pr ftirdje beg

Sogdjetto, um ben alten Drganiften 2)iarengt)i p bertreten,

ber frauf geworben war. ©g war eine Ajanblung ber ©infad)=

f>ett unb ©iite feineg äßefeng, bie il)m bie bergen fo bieler

gewann. 3)er patriotifd)c ©ntljnfiagmug ftanb bantalg auf ber

§öf)e. ©in Stugflufe biefer ©timmung ift 5ßond)ielIig üantate

„Stalten", bie er für bie ©ängerin Slngelica 9ftoro fd)rieb;

ifjre 2Borte waren oon ^rofeffor Sotta. Saunt weniger 2)?ife=

gefd)icf alg „Bertrand de Born" bradjte bem 2)ieifter bie näd)fte

Dper: ,,3toberid), ber le^te ©otenfönig". Saum hatte er fie

boKenbet unb War ifiretwegen nad) Waifanb gefahren, alg er

einen fdjweren Unfall erlitt, ©r ftürgte infolge feiner ffur-5=

fidjtigfeit ober 3erftreutfjett bei einem einfameu ©pa^iergang

fopfüber bon ber 3efrutig3wauer. Sie ©enbarmen, bie ihn

fanben, hielten ihn für einen ©djmuggler unb behanbeltett il)tt

barum wenig gut. 331utüberftrömt, gerfcfiiiiibett unb mit einem

oerrenften $ufee Würbe er ing ,franfenhaug gebradjt. llnter=

beffen würbe ber ,,9loberid)" in Sßiacenp eingeprobt. Saum
war üßonchielli wieber gefunb, fo ertranfte ber Bariton. Sro|=

bem ging bie Dper 1864 in ©jene, ©in anberer Sariton

würbe herbeigerufen. Siefer ftirbt au einem Schlag am 21benb

ber Aufführung furj bei SSegittu ber Jßorftellung. @o waltete

bag Serhängnig aud) über biefem ©tüd. JKiccorbi, ber bag

Ülanuffript erworben hatte, Weigerte fid) ftetg, eg bruden p
laffen. 9lm einmal würbe eg im Sfjeater ©arcano in ütailanb

im 3ahre 1888 alg ©riniterunggfeier auf SBnnfd) ber 2Bitwe

mit gutem ©rfolge aufgeführt, blieb aber bann trog ber be=

geifterten unb gerechten Sritif ©offrebiuig liegen, ©ittjelne

Partien ber Sßartitnr finb — mitten unter ©äöeu baroefen

©tilg — Bortrefflid) gelungen, wie 5. 33. bie Duoertüre unb

ber SriumphfWmmtg im 2. Slft, ben ^onchiellt für ben ©inpg
Sättig Siftor ©mattuelg in 5ßiacenp gefcfjrieben hatte, unb bie

gan^e ©djlufeisette beg 3. Slfteg. ©in paar Saljre fpäter fchrieb

^ortcfiieüi bie 2JcUfif für ein »allett, bag am 15. Sluguft 1867
in Siterbo auf. bie Sühne fam. SSoraug erwähnen will id)

hier ein anbereg 23atlett „II Genio della Montagna", bag 1874
im Sheater p ©anobbia mit feiner SJhtfif erfdiien, beren 2)canu=

ffript fein ©ohn ipannibal befiel unb bag auf ber mufifatifdjeit

Abteilung ber Slugfteltung 31t $arma 1913 51t fefjen war. SBig

pm 3ahre 1872* hat 5pond)ielli alfo feinen grofeen ©rfolg gu

bezeichnen gehabt, ber ihn aug ber Sunfelheit ang Sid)t beg

9tohmeg gepgen hätte; er hatte gcrabe nur bie ©itttft beg

$ublifum§ in ben f(einen ©täbten errungen.

II.

Sieg mürbe anberg mit bem Safjre 1872. ©ine grofee 33e=

Wegntig War bttrd) bie muftfalifdje SBclt gegangen. 91id)arb

äöagnerg SSerfe hatten ^rennbe unb <yeinbe feiner Snnft über=

gengt, bafe Don nun an jeber Sompouift fid) ber oon SBagttcr

neu gewiefeuen Sahnen bcbiciten mnfete, bafe eg abfurb fei,

teeftttifet) unb ftitiftifdj ihn hinweglcngnen p wollen. sDJatt

mitfete mit ihm rechnen unb ben weiten .*poripnt, ben er ber

Sttnft geftedt hatte, nun burcfjfntifett, um bag neue ©ebiet

fenneit p lernen. 1865 Würbe „Sriftan unb Sfolbe" unb 1868
„Sic Meifferfinger bon Dürnberg" in 2)Hind)en aufgeführt.

Sa ging bag gröfete muftfaliidie ©Senie, bag Statten aufju*

Weifen, ©infeppc Sßerbi, p ben Slnhängern SBagnerg über,

iu'bent er bie allmädjtige Setjanblung beg Drdjefterg oon SSagner

lernte. 1871 erfchien feine „3liba" unb wirfte nidjt wenig

reoolutionär auf bie italieniidjen Somponiften rittgg um iljn.

3tud) wirften hier auf 33erbi ber ©iuflufe ber franpfifdjen

©rofeeu Dper mit iljrer grö&eren ^rad)t unb ©ffcftfjafdjerei,

©aleop unb Slfeperbcer; bod) neben oielem alten S^Pf warf
er and) oiele§ üon ber alten ttalientfdjen mclobiöfett ©infadiheit

über Sorb. Scrbig 3krct)rer, p betten 5ßond)ieKi phlte, mufetett

nun umlernen. Unb bag War nur p ihrem Seften; beim bie

neue 3lid)tung brachte eine fauberere, reinlichere, techuifche Se=
hatiblung, eine fdjärfere Slttgprägung beg Srantatifd)en. Unb
gerabe ^ond)iellig ©tärfe liegt in einer febr guten ©d)itlnng,

in feiner gefd)idtcn öanbhabung beg Drdicfterg bei bem 3u=
fammettwirfen bon ©timmen unb Snftruntenten. Sei feinem

borpglichett technifcheu Sonnen War er bod) ein bortrefflidjer

§arntonift unb fd)öpfte ftetg aug einem uuoerfiegbaren ©djae

tppifd) italieuifcher ,2Rclobien.; Ser inbirefte ©influfe SBagnerg

hat il)tt bebeutenb geförbert, ber unmittelbare ©influfe Serbig

aber hat ihn p Bielen Sluflängcn hingeriffeu, fo bafe ber §örer

oft an Serbi gemahnt wirb. $n biefer 3eit ber neuen ©trö=

mutig nahm ^ond)iclli fein 9Jlelobrama „I promessi sposi"

wieber öor unb arbeitete eg ganj um. ©g follte auf bem neu=

eingeweihten Sfjeater Sal Serme in Mailanb gegeben werben

unb mufete begfjalb beffen moberneren Slnforberungen genügen.

Saburch, bafe er ben grbfeten Seil beg erften Slfteg unb ben

gangen britten Slft erfeöte, berlor bag ©tücf bie ©infjeitlichfeit.



Dro&bent mirfte es, als es am 5. Degember 1872 auf bei-

neuen Söüfjne erfcbien, mächtig auf bas ^ublifum. Senn es

fta£ ein gang eigenartiger frifcher Sauber in ifjm, als fei es

bas ©rftlingsmerf eines ebeuermad)ten Talentes. Schon Hingt
ein „2Jcotiü" im ^rälubittm an, roenn man bas fo nennen miil.

©s erfcbeint bei bem erften Bufammentreffen üon i'ugia unb
Stengo unb auch fpäter mieber. ©leid) oom erften Slft au über=
rafdjt bie gemanbte SBefjerrfdjung ber 9JHfcf)form üon SRegitatiü

unb ftantiieue, bie er üou ihrem 93egrünber 9J?et)crbeer gelernt

bat. aSon mächtiger unb pacfenber traft ift bas große ÖJe=

mätbe ber $eft. Sfrtbur ^ougin führt eine fritif ber mau
länber Bettung an, bie ben ©rfolg bes bisher unbefanuten
aJteifters mit aufrichtigem ßobe anerfennt unb üor allein feinen

einfachen, üornebmeu ©barafter herüorfjebr, ber ftcf) ftets fo be=

fcfieiben gurütfbielte. Djntt burrf) ttünftlerbefd)eibenf)eit waren
bie Italiener nie üermöbnt. Diefe

Sluffübrung mar ber erfte große ©r=
folg $onc£)ieHis. 9tun famen bie

Dljeaterbireftoren fleinerer Stäbte 311

ibm unb baten ttin, Opern für ilrre

Dbeater p fcfjreiben. Dod) er nahm
einen Sluftrag ber Scala an unb frf)rieb

bas 23allett „Le dne genielle« (Prolog
unb 6 Sifte), bas am 8. Februar 1 873
erfdjien.. ifticcorbi, ber große "Mau
länber 9Jhtfifüerlag, gab ben Maüier=
ansang in brei DJronaten in brei 3fuf=

lagen heraus. Die tätige mareu üou
^alferini cboreograpbiert. Slußer ber

„Danza sacra" unb bem mirfuttgs=

uoHen 9)carfcb int legten Sitte ift aber

aud) biefcs rcigeube Stüd ber 33er=

geffcnljeit anbeimgefallen. 9}od) anbcre

aBerte erfcfjienen in bemfelben 3arjrc.

3)as erfte mar ein Drauermarfcb für

9Mitärmufit' gur Seiebenfeier 9Jkn--

gonis am 29. SDlai 1873 in 9Jcailanb.

3ljm folgte auf bem Dbeater bal kernte

im September bas Sallett „Clarina",

bas feinen ©rfolg geitigte, unb enblid)

bie mufifalifcbe $offe „II parlatore

eterno", beffeu Degt üou ©bislangoni

mar. Sie mürbe am 18. Oft in ßecco

im Teatro Sociale mit großem ©rfolge

gegeben, mo ber Sariton Sgnagio %u
gauotti bie fdjroierige Hauptrolle fang.

2)ocb nun erfd)ien am 7. Wärd bes folgeubeu Jahres (1874)
ein grofces lt)rifd)es Drama „Die ßitauer" in ber Scala. Dem
Derje, ber toieber öon Slntonio ©JjiSlangoni mar, lag äfticfiemicgs

„©onrab SSalleurob" gu ©runbe. £>iei entfaltete ^oncbießi

feine gange ©efdjicflidyteit unb Sunftfertigfeit in ber Slusarbeitung

ber Partitur. Dagu fam ifjm aud) ber gut geroäblte Degt gu

£>i(fe. 3n beut Prolog, ber ben brei Sitten üorbergebt, ftimmt
bie Sitauenfürftin Sllbona im Greife ttjrer grauen ein groß=

artiges, mürbenolles ©ebet an, in bem fie ben öimmei um
Befreiung ihres unglücffeligen Saterlanbes bittet. ©s ift mieber

bie 2KifO)form üou 9tegitatiü unb fantitene, bie er fjier mie

eine breite ©efangsform in c moll meifterbaft banbbabt. Slm
©nbe fteigert fid) ber Stttsbrucf mächtig, um in bem üerblüffenben,

ugioen Stufe : „Va fuori, stranier!" gu enbcn. äBenn ©r)ts=

langoni glaubt, baß biefer fläglicbe Schluß bes fonft fo ftolgett

©ebetes oon tragtfdjer 2Birfuug fein tonne, fo ftefjt er t)ier

unter bem meid)litf)en ©influß ber frattgöfifcben 9{euromantif.

Dod) im erften Slft febrt bie bramatifdje traft bei bem pom-
pöfen ©tntritt bes „dürften öon Deutfd)lanb" mieber. ©s ift

einer jener feftlidjen ©irtsüge, bie bie neue 3tidjtung liebte unb
bie bamals in ber „Sliba" bie größte Söirfung erhielten 'ffo

fpielen fie aud) 3. im „öamlet" bes Slmbroifc Dbomas
biefelbc 3tolle). Man muß bie ©djauluft bes ^ublitttmä bc-

friebigen. Desfjalb merbeit aucf) im jmeiten Slft bie Dange
ber anbalufifdjen unb ber gried)ifd)en ©tlaoinnen eingefügt,

Diefe Dange babett bier — fo ftfjön fie als SKufifftüctc firib —

«Scburtstjaus von JTiid;acl praetorium

3u Krcusburg (Sliuringen).

T>bot. 1ßtU)elm SHitOer, Sreu^fturg

gar feinen Sinn ; bettu mas follte eine fold)e Sdjar anbalufifa)er

unb griecf)ifd)er Sftaoinneu oben in bem rauben Greußen bei

ben Deutfcborbengrittern, bie in fdjroerem fampfe in bem beib=

nifdjen Saube lagen. Sfber es mar bamals Wobe, foldje Dange
eingufügen. Das giitbtifum fjattc fidj fo baran geroöbnt, baß
es über bas llnbiftorifd)e rjinroegfa'fj. Slud) bas SSerroeilen ber

Siitgftimme auf einem Doue für fiebett, ja neun Silben, bas
er in bem 93arbengefange bes Slrttolbo anmeubet, mar eine Sln=

getoobnbeit feiner 3eit, ftört aber bas ©efangticfje I)ter gu fefjr.

Der ©efang Sllbonas (in Gis dur) bebt im britten Slft bie

bratnatifebe Situation auf bie §öbc. Der Drinffprucb bes gum
Dobe entfcbloffenen gorrabo ift bei aEer ntufifalifcben Stärfe

auf ben ©ffeft berechnet. Dod) bas Sräftige unb ompofante
in ber Durd)fübrung biefcs f)od)bramatifcben Stoffes ift Sßon=

ditellt oorgiiglid) gelungen, ©ine anbere grage märe bie nad)

ber Cvfjarafterifierung ber ^erfonen.

Da bot ber De^t gu grofje Sd)mierig=

feiten, ©egenüber ber SSerberrlicftung

bes uaterlaubsliebenben, freibeitsbitr--

fttgeu i'itauenoolfes finb bie DeutiaV
ritter teils als barbarifd)e Ufurpatoreu,

teils als orgienfeiernbe äMfttinge bar=

geftellt. ©s ift begeidjnenb für bie

fd)itöbe Molle, bie ben Deutfdirittern

gttgemiefen ift, baf; ber .s^auptoertreter

ber Dtitter, iMtoIbo, ein übergelaufener

l'itauer ift unb baß fie oon ibrem

Öod)tneifter felbft oerrateu merbeit.

Sor bem Sterben fegnet ber alte 311=

bano feinen Herren mit ben rein djrift=

lidjen äBorten : „II pianto mio ti sia

lavacro all' anima". mäbrenb ©orrabo

bod) feinen beibnifcljeit ©lauben ftets

berüorbebf unb bis gu ber ©efdimad--

lofigfeit gebt, feinen ;Räcf)erit bas

,treug bes ©rlöfers, bas er nur, um
feinen 93etrug ausgufübreu, als öod)=

nteifter auf ber 23ruft trug, mit 23er=

ad)tung üor bie g-iiße gu merfeu.

.•öicr liegen bie Sd)tuäd)eu ber Oper,

über bie felbft bie oft fo üortrcfflid)e

9JJufif itidit bintoegbelfen fanu, flar

gutage. Deitnod) bebeutet biefe Oper
einen großen gortfd)ritt für ^ond)ieHi.

,3m folgenben 3;abj e ( 1 875) erfjielt er

ben Sluftrag, eine Kantate mit bem Ditel

„ümaggio a Donizetti" für syergauto gu fdrreiben. Diefe große

«antäte beftebt aus lieben Deilcn unb mürbe am 13. September
bei ber Ueberfübrung ber fterblid)en lleberreftc ber tiomponiften

3of)ann Simon 2)capr unb feines Scbülers ©aetano Donigetti in

bie ,fird)e Santa Flavia SUaggiore int Dbeater Miccarbi aufgeführt.

Simon 2ftatjr, ber 1763 in Oberbapern geboren mar unb uu=

gäbtige Opern gefebrieben batte, mar lange 3eit Eapellmeifter

an Santa 2Jlaria aJJaggiore unb bann bis gu feinem Dobe,

1845, Direftor ber öffentlichen 2Jhtfiffd)uIe in Sergamo ge=

mefen. Donigetti, ber Ijter 1798 geboren mar, ber fomponift

ber „3tegimentstod)ter", ftarb bier 1848 im 2ßaf)nfintt. 9tnn

ebrtc bie Stabt Sergamo burd)
.
biefe freier tfire beiben großen

3J{eifter. Der Dert ber Santate mar mieber üon Slutouio

©bislaugoui gebid)tet; gefungen mürbe fie üon ber Sängerin
Derefitta Srambilla, bie 5pond)ieEis 5rau geroorben mar, üon
^anbolfini," ber oft öauptrolfett aus ^ondjiellis Opern fang,

unb üon ber Saneri^ilippi, üon ^aüolcri, Dal 5ßafto unb
©artbolbi. Drei Deile fanben befonbers entl)ufiaftifd)en Seifatf,

bas mar ber ©bor „Per lui piansero le genti
c

, bann bas

Slbagio ber Violinen unb enblid) bas leßte Duett ber beiben

^rauenftimmen. r^ortfefeung folgt.)
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Sunt «Eraeforiuö'Oubüäwn.

15. Februar 1921.

inen ßbcrrafterfopf mit Softer 35ettferfttrn, guriicftnaüen=

bem §aar, bufdjigen Slugeitbrauen, ruhigen innenwärtg

gerichteten Slugen, fcbmaten SBattgen unb ecfigem £nebel=

hart, ber baS Sfntliß ttocf» tun einen $ttg marfiger

erscheinen läfet, fo Ejat SBilbhauer Srücfeberg (Sßerlin) SJceifter

3)UdjaeI Spraetoriug bargeftellt, ein Sinb beg 17. 3abr=

hunberts, einen 3ettgenoffen Don Sßallenftein, unb boch tuieber

fo, rote fein SBefen noch fjeute 31t ung fpricht aug feinem Senfen,

Sichten unb 3Jiuftgieren. Sie prachtDotte Süfte ift pr ©rinne=

rung an üßraetorittS' SBirffamfeit in 33ücfeburg im ^ürftltchen

Snftitut für mufifiDiffenfchaftliche gorfcbung borifelbft aufgeteilt.

Saf; ^ractorittg, ber tjeroorragenbe Bearbeiter proteftantifcher

ßhoratmelobten unb fomit ein, SBeg 31t SSaä), nod) beute mit

feiner reinen, natttr= unb weltnaben Sunft in ung ftärffte (Se=

fiifjtSroirfungen augplöfett bermag, bewieg ber Vortrag einiger

feiner lieber unb Crgelfompofitionen auf ber ^raetortug^eier

p treitpitrg in Sbüringen bttref) ben SDMninger 58aä>3Sereitt

unb auswärtige Sotiften, unb was fein SBefen im Silbe auS=

fpricht, £)iec fagte er eg in Sonett: buref) ,fampf unb Seib er=

ruugene Seelenflarheit, Siefe beS ©emüteg unb (Starte beg

Kljarat'terg. $raetoriug' ßbarafter ift nicht §ule8t auef) fjetntat--

bebingt. ©r gehört jenem feruigen beutfcfien Stamm im öergen

unfereg SaterlanbeS an, bem Suther unb 23ad) entfproffen ftnb.

Seicht weit üoit Bacbjg ©eburtsbetug in ©ifenaef) ftetit auch bag

üon Witbad ^raetortug. Sie fleine Stabt Freusburg in Xf)ü=

ringen gäfilt ben Sfteifter 31t ben $t)mi unb I)at je^t an tfjrer

iirdje eine Safet angebracht, auf ber bic Säten beg @eburtg=,

Sobeg= unb Ijeurigen Snbtläumgjabreg p lefen ftnb unb fein

Sonogramm in ben Sncbftaben M. P. C. ausgeführt ift:

Michael Praetorius Creuzbergensis. (Dr. 6. 91.)

llllillllMIIIIIMI

ffrlfc oon 33ofe.
93on Dr. QBalter 9^iemann (Geizig).

||n ber Sreieinigteit beg Setpjiger Sonjertp.ianiftentumg

Don 9tang — 5ßembaur, Sambriuo, Bofe — oertritt

ber .frlaoierprofeffor am fonferoatorium $rig 0. Bofe
bie auf ber 9JtenbelSfobn= Schumann = Srabttion beg

Slaoierfpietg gegrünbete 9ieinecfe = Schule ber Slfabemie 91m

16. Dftober 1865 in Sönigfrein a. ©Ibe in ber Sächfifctjen

Schmeiß alg Sohn eines fjotjen Suftipeamten geboren, fam

p. Sofe mit neun fahren nach Sietp^tg unb erhielt roiibreub

feiner (Stimnafial^eit, nacljbem er bereits frühzeitig im 6ltern=

häufe bie Slnfangggrünbe beg Slaoierfpielg erlernt hatte, Slabter*

Unterricht oon SJcufifbireftor Heinrich Sleffe. SBie fo Piele

SJtufifer, pg eg ben jungen fiinftigen Suriften pon ber troefnen

9tecf)tggelebrtt)eit immer mehr pr äftufif. So bepg er im

£>erbft 1883 baS Seip^iger Sonferoatorium unb ftubierte an

ihm Pier Sabre lang unter Sieinecfe, SSeibenbach unb Sabagfohn.

9cach Beenbigung feiner Stubieu lebte ö. Bofe im Sßinter 1887/88

in Hamburg unb machte bort bie Sefanntfchaft £>anS 0. Bülomg.

2lm 28. Cftober 1888 aber führte fein SMfter unb Päterlicher

greunb unb 23erater Meinectc ihn in ben alten ßeipjiger Slüthner=

Saat unb tn§ ßeipjiger ©eroanbhaug (1890) ein. Stach einigen

fünftterifchen iffianberjahren alg ftäubiger Segleiter ber !.f".Sammer-

fängerin Sllice Sarbi unb ©onäerten in Seutfchlanb, Ccfterreich

unb 9iu&laub, in benett er ftctg auch foliftifd) tätig mar, rourbe^

er im ^»erbft 1893 alg erfter Sebrer beg ,flapterfpielg an bag*

©rofsberpgl. SonterPatorium in Sarlgruhe (Drbenftein) unb

Dftern 1898 an bag Setpgtger Sonferoatorium berufen, beffen

Schirmherr, ber Stfnig oon Sachfen, ihn 1912 gum 5ßrofeffor

ber 9Jhifif ernannte.

Sflö augitbenber ©ünftfer hat fich ü - S3ofe neben feiner

foliftifcheu Sätigfeit um bag Seippjer TOufifleben gan^ befonberg

alg tammermufifer grofee unb Pon fetner feiten Heimat leiber

nur Diel p fehlest gelohnte ißerbienfte erworben. Sie Pon

ihm in felbftlofem 3oealigmug begriinbeten Dolfgtümlichen

Srio=Sßormittage im Sfauffiaufe, bie leiber nach einigen Sahren
wegen in geringer 2tnteitttafjme ber Seipjiger wieber eingehen

mufsten, haben Seip=

gig mit wertpoßen

^euerfcheinungenan

Slaoiertriog mit

Streichern unb 231ä=

fern jeitgenöffifcher

3feu=^laffigiften wie

ßarl SRetnecte, ©g.
Schumann, 2BiI=

heim Serger, Sßfji=

lipp Scharwenfa

u. a. befannt ge=

macht. Slucf) alg

Partner erfter S?am=

mermufit=@enoffen=

fchaften (Söhmen,

Srüffeler u. a.) wie

in ben S?ammer=

mufifett beg @e=

wanbhaufeg ift 0.

23ofe feit Sahren
ein immer gern ge=

fehener (Saft geblieben

IVUdjael praetorius.

9Jfatt möchte be§ Soliften P. Söofeg Spiet

3tfabemie im aüerbeften Sinne nettneu, wenn btefem 2Bort nicht

immer etwag leife im Sinne trotfener ©elehrthett unb ßeblofigfett

„Segrabierenbeg" anhaftete. So fage ich lieber: D. 58ofes Spiel

Dertritt im Sinn unb ©eift ^eineefeg, ber in 23acfj, Slloprt, 33eet=

hooen, SWenbelSfofm, Schumann, Srahmg bie gröfsten Weifter

Derehrte, bie neuflaffifche Schule beg SIlaDierfpielg in erleiener

gorm. Sag gibt ung fofort feinen ©runbeharafter: e§ ift oon

unbebingter, an bie 2)ceifterfcf)üler §ang D. 23ülowg erinnernber

©ebtegeuhett, Sauberfeit, Klarheit, Sorreftbeit unb ©etchliffen=

heit im Sechnifchen , Don gefunber, natürlicher unb fchlichter

©mpfinbung unb Pon mehr beherrfcfjt unb fühl objeftiDierenbem,

alg fubjeftiPem unb jünbeub impulfiPem Vortrag. Sie flare,

forgfame unb feine mufifalücbe 3etcf)rtung, ber Sinn für mufU
falifche Hrchiteftnr unb 5ßlaftif in gorm unb Sbematif, bie felbft=

log por bem bargeftellten Suufttoerf gurüdtretenbe Pietät gegen

bentomponiften,

bie uubebingte

Setbftbeherr=

fchung überroiegt

infolgebeffen bie

leibenfchaftltch=

fubjeftioe 3ltn-

fchöpfung. Son«

lieh PoIIenbet

auggeglichen,

wirft P. SSofeS

edjteg, atleg mo=

bertten„Sref)eng

SBirbelng unb

StoCeng" Pöttig

entratenbegft'Ia*

Pierfpiel nicht

gule^t auch bar=

um fo unbebingt

harmonifch, un=

gemein fhmpa«

thifch unb auch

in feinem äufee=

reu 23ilb nach

8lrm= unb §anb=

haltuttg fo an=

mutig unb teicht=

befchunngt, Weil VRxäiaeX praetorius.

ba§ ^Ünftleriicbe ^"fte 8on SUbSaucv $>. Stüctetirg (rerlm-36tlmer^--
'

,
' bwf) im «efiee bei gikftl. 3nftitu« für mufttroiffen-

letner uno fetnee f^oftn^e ^orfc^ung su «uetebutg.
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9MfterS imb Servers treu unb cfjarafterbotl beroabrten Slrt im
SDtenfdjlidjen einer nur aü^u befchetbenen, gebitbeten unb roahr=

tjaft Dornehmen Veriönlid)feit feineu natürtidjften unb entfpre=

djeiibften SluSbrucf fhtbet. Siefe Sßirfung getit aud) bou feinem

muftfatiid) mufterbaft ^uüerläificjen
r

geidjmacfootten unb über

ber Sache ftehenben Seiet au?: eS gitubet roofjt nid)t unb reifst

auef) roof)l nicht gerabe mit fiel) fort, aber es ift in fetner Slrt

bodj aud) innertiebft retet) belebt unb ber bergerfreuenbe SluSbntd

einer in unfreu Sagen feltenen Stabierfultur, bie baS

Vefte unb fjetnfte bon SetpstgS flaffifd)cr ttnb romantifcher

Srabition ber Slfabemie bewahrt.

Vor bem ausgezeichneten Sßianiften ift ber Stiabierfomponifi

b. Vofe aftpiehr in ben tüntergrttnb gerüeft unb eigentlich erft

in ben legten Sohren aus feiner befd)eibenen 3 urücfr)a[tung

herausgetreten. SBer ben $pianiften fennt, mirb ermarten, baf?

auch ber ÜlaDierfompontft ben Sahnen Schumanns, ©fjopinS,

9teinedeS unb VrahmS' folgt, ©in. red&ter Stabieifomponift

mufs nad) meiner Ueber<$eugung immer mehr ober meniger Sßtanift

fein. 3n o. VofeS ^laoierroerfeu aber ftetft fo Diel fcfjöner unb

echter filaoierftaug, fo biet gefunbeS, natürliches ©mpfinben,

fo Diel flaffifd) flare gorm unb otauifttfdt) intereffaute ©eftaltung,

bafs ich auch in biefer, oorpgSmeife bem Sßianiften getnibmeten

flehten Stitbte einmal uachbrüdlich auf feine Mabiermufif auf=

merft'am machen möchte. 3d) beginne mit ben namentlich pr
(Einführung in bie (Stjoptnfcfie fftlaDiertecbnif attSgegeidinet ber=

meubbaren, f(aug= unb formfd)önen jmölf ©tüben für SSor=

gefchrittene op. 5 in gmet §eften Oimmermann) unb ber präd)=

tigen fecbSfäßigett Suite in d moll op. 9 (Steingräber) mit

ihrer hanuonifd)en Sereinigung Don Vactjifd) ftreng gebunbenem

Stil unb Schumannifch romantifajer ^ß^antafitf unb fchliejje

mit einigen feiner rairfungSoollett Heineren Seiträge für ben

Sonjertfaat: Srei Staoierftüde op. 4 (Steingräber) mit ber

ebel empfunbenen b moll-ßtegie (bem Stnbenten Karl 9leined"eS)

unb bem rf|t)tt)mtfcr) pifanten, Ieid)tbefchmingten Scberp, Srei

SlaDierftüde op. 10 (Vreitfopf & »ärtel) mit ber im Vrahmfifchen

(Seifte empfangenen
, frifchen unb banfbaren c moll-^hapiobte,

unb 3ioei U'ongertfiüde op. 1 6 (ebenbort) mit einem intereffanten

unb flangpräajttgen C dnr-Sßrätubium auf ben meifjen llnter=

taften, benen baS mertDotle Suo für gmei ttaoiere op. J3
(Siegel=Sinnemann), foroie tu furjer 3eit Variationen über ein

eigene? Shenta (Steingraber) unb eine foeben üollenbete St)m=

phonifche gatttafie für Slaöier mit Keinem Drdjefter anpreifjen

mären.

33et bem empfinbtid)cn Langel au guten neuen SuoS für

Sinei Mabiere möchten mir ganj befonberS auf ein roeitereS Suo
bon Vofe hoffen. Unb bieS möchten mir suerft bon ihm unb

feiner fetngeiftigen (Sattin Sulia p. 33 of e (geb. '24. Wob. 1869),

geb. ©oibfehmibt, hören, einer bortrefftichen ißinniftin unb be=

gabten Äomponiftin (Sieber, Singfpicle), bie in ihrer Vater=

ftabt Sfotiingham burd) 9Jcarie $roinm bie (ilaxa Scbumannfche
unb (1895—96) auf bem SailSrufjer ft'onferoatorium bnrd)

ihren Setjrer unb fpäteren (Satten bie Seipsiger Sd)ule abfoloierte.

^Stoni>M)t liegt auggegoffen

üeber ben fttHen Aain,

3d) ftebe lid)fumfiofTen

ilnb Ijarre bebenb betn.

9JJonblid)t gibt fcbmetd)elnöe Sct)öne —
3d) febmücle mtd) nur für biet),

5ür biet), nad) bem id) mid) febne,

Ö fomm, ef)' ber ?Wonb oerblid).

2 1 U t) 'S r a u m a n n - Ä o n f c 1 1.

@ine 2)ar|Mlung 5er Stofenfd^rift unb ihm
(Snftotcflung.

93efrroct)en »ort Dr. 2B. (2Bcrrter (^ünc^ert).

nter ben Hemmungen, über bie man bie Motnponiften,

beren jum Sölten gebrachtes SBerf Dem innerlich er--

^ fchauten nicht entfpricht, fo oft flogen hört, ift ber

3uftanb unierer ^otierungSraeife bie geringfte ; ber

Sünftter, ber ihr llnplänglicbfeit borroirft, bebenft nicht, baB

fie in oielhunbenjähriger ©ntroidlung mit größter Solgerid)tig=

feit in ben Staunt htnetngetnachfen ift, ber 5roifd)en ber 233 elt

unb bem in örtlicher, seitlicher ober feelii'cher Trennung oon ihr

lebenben Urheber .be§ SunftinerfS fich ausbreitet. Sie 8e=

mühungen um SSerbefferung unterer Sfotenfchrtft finb fo lange

jurn Scheitern berurteilt, als fie ihre borpglid)fte ©igenfdiaft

autaften: bie 2lnfch,attlichfeit. Siefe Slufchaulichfeit, Don

ber man fich l?'d)t ein S3ilb machen fann, menn matt eine

notierte Sftelobteltnie mit ihrer 2luf^eict)nitng in einem anbern

Verfahren, etroa burd) bie Sonbucfjftaben, oergleicht, ift baS

berounbernSmerte Ergebnis eines lange mährenbeu 2luSmaf)l=

progeffeS, beffen Vertauf nach bem ©rfcheinen oon SohanneS
SBolfS „9cotationSfttnbe"

1 p oerfolgen möglich geroorben ift.

3m SJcittetpunfte beS erften Seils, eines VanbeS Don faft

500 Seiten, ftetjen bie Sonichriften beS ÜJcittelalterS ; ber gtueite

ebenfo ftarfe Vanb behanbclt mit ben 9cotationSartcn ber 9ceu=

jeit hauptfäd)tid) bie fchriftliche JJieberleguug Don .ftompofttionen

für Snftrumeute in ben Sabitlaturen. Sie bebeutenbe Ver=

fönlid)feit beS VerfafferS berbirgt fict) hinter einem Vortrag oon

äu&erfter Schlichtheit, unb baS ift eS, maS bem Sunftfreunbe

baS Einbringen in bie bunte SBett ber oft fabbaliftifd) an=

mutenben 3etd)eu fo erfreulich macht unb erleichtert.

Sie hochauSgebilbete Dotation ber ©riedjen, bie fid) gur Ve=

äeidjnung ber Söne ber Vuchftaben bebieut, Hingt in man=
cherlei Verfucheu beS abcnbtänbiichen SlJittetalterS nach; ih"
^ähigfeit, bie Söne nad) ihrer £>öbe beftimmt anzugeben, fchien

ihr Dor einer anbern 9?otierungSart ben Vorjug ju Derteihen;

unb bod) tiaxte gerabe bieS anbere Verfahren bie reichere (£nt=

midlungSmöglichfcit für fid): bie Deumen geict)nen baS 2luf

unb lieber ber 3)celobtebcrDegutig nach, fie geben eine finntiche

Slnfdjauttug ber tönenben Sinien. 2BaS ihnen gegenüber ber

Vuchftabennotation noch fehlte, bie Veftimmtheit in ber Slttgabe

ber Sonhöhe, bas mürbe ben ^ceumengeichen gegeben, als man
fie p einer §oripnta!en mit beftimmter Sonböhenbebeutung

in Vegiehung feete, ber rot gefärbten Sinie mit bem Sinne f;

31t ihr gefeilte fid) noef) Dor bem Safjre 1000 eine gelbe Varattete,

bie c bebeutete, bon roo auS bie (Sinorbnung ber Jfotenäeidjen

in ein S t) ft e m bou h r i 5 n t a t e u Sinien nur mehr

ein Schritt mar. Sa fid) bie 9Mobieberoegung nun an bem
burd) „Schlüffel" nach feinem Sinne beftimmten (Sitter beS

IHnienfpftemS abtefen läßt, tonnen bie 3etct)en felbft ihre bie

Veroegung anbeutettben Diclgeftattigen Ilmriffe aufgeben: auS

ben Beiden merben D'coten. Sie Schmierigfeit, bie oft Der=

midelten Verfchtingungeu im Srnd mieberpgebeu, brängt aud)

auf ®infad)heit ber Dcotenformen, unb fo fehen mir am (Snbe

beS 3)(tttelaIterS piei Sppett fid) ablöfen: bie noch fieute in

ben ©efangbuchern ber fatholifchen ,tird)e gebräuchliche üua =

bratnote unb bie faft ganj auf beutfeheu Soben befdjränft

bleibenbe go tif dt) e ©Ijorafnote, nad) bem äußeren 2ln=

blitf „.'pnfnagelfchrift" genannt.

9(n Verfucheu, ben 9Joten baS gu geben, ma§ ihnen noch

mangelte, bie SluSprägung ihrer ©eltung in ber S^t, l)at es

nid)t gefehlt; brenneub mürbe bie $rage mit bem Slttffommen

Jjer felbftänbig geführte Stcetobietinien gufammenfügenben Wl ehr*

ftimmigfeit im 12. Sahrhunbert: hier fonnte ber 9tt)t)tf)mu§

nicht mehr Dom 3Jcetrum beS SefteS abgenommen merben

;

1 Jv0b«nne§ 2ßolf: „.^nnbbucb ber SKotntiotiSfutibc", 33anb 8

öon § S?reefdimar§ „kleinen §anbbüd)frn ber SKufifgddiicbte nad)

©atnmaen" (ßripsia, SBrcttfopf & Härtel), erfter £etl (19IM): Zon--

fdirifttn be8 2lltertnm§ unb be8 sJJtitte(atter«, SfioraU unb 9)!cnfural=

notation; stoeiter S-il (1919): Sonfdniftcn bet ü)teuäeit, Sabulatmen,
Partitur, ©eneralbaf? unb ^eformöerfudie.
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baS gortfdireiten ber Stimmen in ber 3"t mufste nach einem

für fie ade üerbinblidtjen Wafc (mensnra) geregelt roerben. Son

ben arten, bieiem Serlangen Stecbnung 31t tragen, mürben Biete

Wegen 31t grofjer Söertuicteltfjeit aufgegeben; es 'erbjett fid) unb

befam für bie Sufunft meitreidienbe 23ebeutung bag Verfahren,

bie Sauergeltung ber Slänge burd) bie $orm ber Noten p
beftimmen, bie äftenfuralnotatton. Sag 14. Safjrfntnbert

fteßte neben bem bie beiben oorhergcbenben betjerrfdjenben Sripel-

taft bie gtnetteitige SDteffnng auch größerer Norenroerte roieber

I)er unb machte bie Slnroenbuug oon Saftbor Zeichnungen
nötig, beren formen

ber tebenbigen SBanbet

barteit begib,nifjmiidjen

©mpftnbenS entfprad),

baS in ber öerättber=

(id)en S3eroertung ber

Saftnote namenttid)

burd) bie Italiener

feltfame Slüten trieb.

Sie 33eäetd)nung ber

tttetrtfdjen Sd)tr>er=

puufte.burd) beu Saf t=

ftrtdj" ber ftcf) in ben

Notierungsarten für

3nftrumente mit Poll*

griffigem Spiel alg

freigelaffener Kaum
fdjou frül) borbereitet

finbet, ift eine (Srrun=

genfehaft beg 17. 3af)r=

hunbertS; fie bebeutet

ben 2lbtd)lufe ber Slug=

bitbung ber ttodj bleute

gängigen Dotation.

Neben ben <SefangS=

tonfebriften bitbeten fid)

beionbere Slrten ber

Stufseicbnung für
:

3n=

ftrumente au«, bie fid)

als S a b u I a t n r e n

big in bag 18. 3af)r=

hunbert hinein erl)iel=

ten. 3£)rcr ©rforfebung

ift ber giueite Seit ber

„Notationgfunbe" ge=

toibmet.

gür bie Slnorbnung

ber £> rgc( tabula =

tur mar ridjtung«

gebenb bie @emof)nf)eit,

bie Namen ber Söne

ben haften beg 3nftru=

mentg aufpmalen: bie

33ud)ftaben a big g
bienen pr SSesetchnung

ber Unter* unb SBcittclftimmeu

;

3Jcenfuratnoten auf einem Shftent

aufgezeichnet, big im testen

3Bp>

gegen i£jre romanifdien Schtoeftern prüdftebt. Sie ©itarre

unb ihre aSermanbtfdjaft, im allgemeiuen nad) 2trt ber ßattten

notierenb, beranlafst im 17. 3af)rf)itnbert burd) überbanbnebmen*

beg ©riffipiel bie ©rfinbuug einer ben ganzen Slfforb mieber=

gebenben fturgfd)rift. lieber bie tabulaturmäfeige Aufzeichnung

Don Neufit für ©eigene unb Slaginftrumertte, £arfe,

Siebbarmonifa unb aufjerbeutfebe Drgel= unb Shabier«

mufif fübrt bie SDarftettung p bem wichtigen Kapitel oon

ber Sßartttur unb bem ©eneralbaß.
SBenn bag SBefen ber Partitur in ber llebereinanberorbnung

gleichzeitig erflingenter

liniBiiiBiriitnpiiiTn (iiniirnr

r Theatrum
InSTRuMENTORu'M

Heniie, cxulU,,
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Eitelblatt ber berül;mteii 3nftrumentenlcl?re bes Iptaetorius.

©limmen berubt, fo

finb bie S^abulaturen

für ein beg mefjrftim«

migen ©pielS fäfjigeg

3nftrument nid)t§ an=

bereg alg Partituren.

®ag SlueinanDerrüden

ber Slufeenftimmen leitet

unmittelbar gur ®ene=

ralbaßfdjrift, bie bie

Dotation ber 3Mttel=

ftimmen burd) 3iffern

erfegt, über; tt)re (Snt=

roiettung rairb big p
ben $unftiouSbe3eid)=

nungen £ugo W.t*

maung bin berfolgt.

£>ie Sarftettuug ber

Semübungen um bie

SSerbefferung ber 3lo-

teniebrift umfafet nid)t

ioeniger alg 5U Seiten,

ein Sapitel, bag ben

Unpfriebcnen befon=

berg an bag öerj ge=

legt fei.

®er @d)Iu6abfd)nitt

beg Sudjeg unterrichtet

in bunter 2lbiuedjflung

über 3 i f f e r n 1 n=

fdjriften, über mufi--

'

falifd)e 8 1 e n g r a-

phje, über bie 9<?oten=

febrift ber S Huben,
über £anäfd)nften,
über 9fo tiermaf d)i=

neu, über bie garbe
in ber üDtuftf, über

ntufifatifd)e ©ebeim=
fdjrift unb 3BeIt=

f p r a d) e unb über bie

©ntoidlung beg 91 0=

tenbrudg. SSonbem

ungeheuren 91eid)tum

bie Dberftiinmc tourbe in

bon fünf ober mehr Suiten

drittel beg 16. Sahrbunbertg in

ber beutfdjen ^rarig fid) ein Umichwung in bem Sinne bott^ieht,

baf3 nun ber ®ang alter ©timinen in £onbnd)ftaben ang=

gebrüdt wirb.

Xk Xabufaturen für 2 au teninftrumente beinahren einen

Sfteft ber 3fteufuralnotation in ben Reichen für bie rhnthmtidjen

2ßerte, bebienen fid) aber im übrigen ber Suchftaben unb ber

giffern. Söegetcfjnet toirb in biefer Slrt ber Dotierung mcf)t

ber S^on, fonbern ber ©riff, b. I). bie Sreueunggftelle Bon

SSuub unb Saite. Sie beutfcfje ^otierunggart führt bag 9flpl)a=

bet in ber SHidjtung ber Söünbe, bie fransöfifetje Sudjftaben,

bie italienifdje Ziffern in ber 3Hd)tnug ber Saiten burd); bas

bebiugt ben wetteren unterfchjeb, bafe Italiener unb $ranpfen

bie Saiten burd) Sinien barpfteEen bermögen, toährenb bieg

bie beutfebe labulatur tttdrjt tut, ninburch fie an infd)aulid)feit

beg 2Botffd)en Sudjeg einen Segriff p geben, mürbe aud) eine

ausführlichere Sefbrechttng nicht ausreichen, äber nicht nur bie

güde beg Waterialg, 31t beffen ©rlangung unb ©rflärung ber

^orfcher fehr oft SBege, bie bor ihm uubetreten maren, ftd)

in mühfeliger Slrbeit fuetjen unb bahnen mufste, ift ung ©egen-

ftanb ber 23enmuberung ; bag ift ebenfo fehr bie ruhige unb

fachliche Slrt fetner ®arfteltuug, bie nichts fo forgfättig meibet,

alg bie ©Ufert igfett, mit ber eine inbuftriell geftnnte 3«t aus

jebem neuen gunbe Sapitat fchlägt; eg ift jene Steife ber 2ln=

fdjauttng, beren ethifcher Bert unlerer 3"t ein SSorbilb fein

foIXte, unb bie -aud) aug beg Serfafferg „@eid)ichte ber 9Jlenfurat=

notation" (33b. 1—3, Seidig 1904) fprtcht, beren blofeeg ®r=

frheinen bie 2)tufifgefd)id)tgfd)reibung pr Nachprüfung ber bisher

gültigen Sßertobifierung groang, obwohl fie aus anberent, enger

gemähltem ©efid)tSroin!er, bem ber Notationgentmidlung ber

italientfchen unb fraupfifchen ars nova heraus, gefcfjrieben tnor-

ben mar.
.

.' •

' '

:
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3)o3 *ßof<Mnen<*Drob(em.
u ben Ausführungen oon 3. 91. ferfragt unter obigem

Stiel in £eft 11 btefer 3eitfd)rift foflen I)ier noch einige

i^-^^.. Sßorte gejagt werben. SBenn ber §err SSerfaffer bcgüfllict)

4Sa»e<i)
feer Don ifjm angeführten ÜDceifterfinger^Stelle meint,

baß Sßagner, alg er in ber fraglichen Sßrobe bie ^ofaunen meg=

taffett wollte, ben SJhififern hiermit inbireft, um fie nicht p
Beriefen, habe anbeuten wollen, fie möchten fich weniger fräftig

ine? 3eug legen, fie alfo felbft pr ©inficht habe führen wollen,

fo mag bieg hier zutreffen. Auch in auberen gälten mag ber

Sfteifier aug einem fchonenben (Sef iifit für bie ffufifer ben in=

btrefteu SBeg gewählt haben, wenn ihm ettoa§ nicht nach SBunfcf)

gemacht mürbe. ©tmag berartigeg fcheint mir nun aber be»

pgltd) ber öon ihm im „Sriftan" beanftanbeten ^ofaunen nicht

pptreffen. Sie öon i>eut erzählte Aeußerung SBagtierg, bie

^ojauneh au? bem peiten Sriftan--Atte berattgpftreichen, alg

er fein Sßerf nach längerer 3eit wieber einmal in 2)cüncbeti

hörte, ift fetjon länger aug bem in 28eingartnerg Auffagfamm=
luug „Afforbe" 1

enthaltenen Artifel „Sratmtg, ein Weifter ber

3nftrumentation§funft" befannt. öier ift SBagnerg Aufforbe*

rung übrigeng mit ben SBorten: „Streichen Sie aug bem
3 Weiten Afte bie Sßofaunen 'rattg!" wiebergegeben, alfo

nicht: „aug bem Siebegbuett". SBeläjer üoti beiben Sßortlauten

nun auch ber authentifche fein mag, fo fann eg fich bei ber-

artig umfangreichen Seiten beg ällnfifbramag nicht nur um
piano-Steflen ber $ofauuen banbetu, bie bem SJceifter nicht

leife genug gefpieXt würben. Hub hier fomttte ich sunt Heru=

fünfte meiner Augfübrungen.

©g gibt ganj p Anfang beg l'iebegbuettg eine Fortissimo-

Stelle beg Drchefterg öon 16 Saften, an ber auch bie $o=
faunen heroorragenb beteiligt finb. ©g ift bieg jene Stelle,

bie mit bem Ausruf „3folbe!" beg fjeraneilenben Sriftan be=

ginnt
2

. Sie Sßofaunen fefeeit bei bem 2öorte „3folbe!" forte

ein unb brechen — äugleidt) mit bem größten Seite bes Cr=
chefterS — fur§ üor ben SBorten „Sift bit'g' mirftid)?" ff ab;

ein f war ihnen nur in ben erften Saften oorgefebrieben. Siefeg

gange aufger. gte 3wifd)enfpiel, bag bie ftürmifche 2Bieberfet)eng=

freube ber fiiebenbeu matt, ift nun infolge feiner maffigen 3u=
ftrumentieruug bie einzige unfehön unb üerteßenb taut mirfenbc

Stelle in biefem Sßerfe. 3d) habe ben „Sriftan" an manchen
Dperutbeatern gehört, aber ftetg finb mir biete Safte mit ihrer

gerabep brutalen fitangwirfung alg ein Sd)önbettgflecf beg

fonft fo mtinberüot! inftrumentierteu SBerfeS erfcfjtcnen. Sie
Sirtgenten fchieuen mir hiev immer bag Seßtc an itraft

aug ben Sßofaunen heraughoten 31t wollen; eg ergab fich eine

lärmenbe S3led)=Orgie, bie mehr einen SÜBettuutergang alg bie

Umarmung peier ßiebenber p malen fchien. Sefonberg brutal

wirfteu in ben Sßofaunen ftetg bie maßlog gefteigerteu gwei

Schlufjtafte (in beneu SBagner freilich alten Snftrnnienten außer

ben 5ßofüitnen ein fff Dorfclrreibt) mit bem plößlidjen Abbrechen

auf bem erften Viertel beg nädjften Safteg. Sßou ber eigent=

liehen feetobie aber, bem beftänbig letbenfehafttidj wieberhotteu

fogen. Scligfeitgmotioc, war nicht bag (Seringfte p Dernef)tnen,

obgleich au ber Rührung ber 9JMobie fünf ijolsbtäfergruppen

unb bie Violinen in Cftaüem beteiligt finb. ©ine einige rübm=
liehe Augnahme unter ben oou mir gehörten Sriftan=Auffüf)=

rangen machte bezüglich einer maßoolten, bie melobtiche Sinie

erfennen laffenben Augführung eine Sßiebergabe beS Sßerfeg in

ber berliner Staatgopcr unter bem einzigartigen Seo Siech,

wenn ich mich recht erinnere — eg ift fdjort einige 3ett f,er —
fd)ienen mir bautalg bie $ßofauuen geftrtcbeit p fein.

Soltte ber OJceifter nun mit jenem fiebi gegenüber getanen

Augruf nicht üietteicht biefe Stelle im Auge gehabt 'haben?

Sic Vermutung liegt fel)r nahe. Senn biefe Stelle fann, wenn
bie $J3ofaunett nid)t gang fortgetaffen werben ober höchftens mf
blafen, ftetg nur eine maffige, brutale SBirfung haben; bie

erwähnten bhnantijcben SSorfchriften beg Somponifteu, f unb ff,

taffen feine anbere SBirfung p. Sa bie ©änge ber brei tyo=

faunen nun febott in ben hörnern, g-agottcu, in ©nglifd) öorn
unb Saßflarinette enthalten finb, fo fdjienen bem ÜDceifter, alg

er nach Sahren feinem 2Berfe mit größerer Siftanj gegenüber^

ftanb, bie $ßofaunen eben überhaupt überftüffig unb fcbäblidi.

©g barf hier auch ba§ pfhchologifche Moment nicht oergeffen

werben, ©in 9Jceifter Pom Mattete SBagnerg würbe in fetner

fpäteren reiferen 3eit ftd) Wohl nur fetjr ungern etWag üer=

geben unb in einem bereit© aufgeführten unb gebrudten SBerfc

nachträglich Aeuberuugen angebracht haben. 2Benn er eg aber

wirftid) einmal beabfiditigte, wie hier im „Sriftan", fo war
eg ficfjer audj ernfthaft gemeint, ©in meitereg 3?eiipiet rjttt-

fid}ttid) feiner fpäteren SBerfe ift jebenfattg nicht befannt.

3d) möchte bei btefer paffenben ©elegenhcit nicht Berfäumen,

auf eine fef)t' intereffante unb Wichtige Semerfung beg 2)ceifterg

hinpweifeu, ba fie, Weil ziemlich oerfteeft, nur fehr Wenig be=

fannt fein fcheint. Ste fiubet fid) in A. Sceumanng ©r--

innerungen an ben SJcetfter
3

. Ser Serfaffer berichtet oon ben

in SBagnerg Anwefenheit p ben Aufführungen beg Scibelungen«

ringe? in 33erltu 1881 ftattgefuubenen groben unb gibt hierbei

ben fotgenben Augfprttch beg ÜJfeifters wieber, bie er bon ber

Stampe ber Sühne an bie 9Jcufifer richtete: „Weine .öerrcu,

idj bitte, nehmen Sie bag ff nicht 3U ernft, unb wo eg fleht,

machen Sie ein fp baraug, unb aug bem p ein pp. Senfen

Sie, bafj Sie ba unten fo Diele finb, unb hier oben eine einzelne

menfcblicfje SM)le." 9Jxau höre: aug bem ff ein p! 9)cöd)ten

bodj unferc Sirigeuten bieg red)t be=

hersigen unb ber in ber Dper fo

nötigen Seut(id)feit beg SBorteg mehr
Aufmerffamfeit wibmen unb nicht oer=

geffen, baß bie Oper ein bramatiid)e§

2Berf unb feine Spmphonie ift. DJJan

fann baher mit 3ted)t unterfchreibeu,

Wag SBeingartner — woht jebenfattg

ohne Senntnig beg eben angeführten

2Bagnerfcf)en Augforucheg — in fei=

nem eingangs erwähnten Auffa^e fagt,

beoor er bie oon SePi berichtete

SBagnerfdje Aeußerung gittert : „Ser
beranffhenbe, üppige, fatte Ülang beg

SBagnerfdieu Ordjefterg, namentlich in

feineu borlefcten SBerfen ift ein fteteg

Öinberuig ber boMen 2krftäub!id)feit

feiner Snnftwerfe. Alteg Sieferlegen

Made«. Otfww«. 3. rcnoKO», 4.I<1MftheLyBdcCmta. itf^^X^Ä! *.f
«Tafeln mit Zttufifinftrumenten b'es it. 3al?rljune>erts aus practorius' 3nftrumcntenlcbre.

1
5. SBetitflartner, Slfforbe. @c=

fammelte Sluffäße. 2. 2luflogt. Seipsig
1912. Seite 150.

2 Seite 171/172 ber großen Partitur.
3 Slngclo 9feumnnn, (Sriiinerungcn

an ffi. ffiagner. 2. ütufl. Eeipstg 1907.
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unb Berbeden bes Drdjefrer« ttügt ba ttid)tg. sI)can muß
äitm Slbbämpfen, ja pr 3£6änberuncj ber Bortragg5eid)en

breiten . . .
." 2ßa§ bag ©leicfje betagt roic SBagnerg 9Tcaf)=

nitng an bie 3Jfufifer in Berlin'.

?llfreb SEBeibcmann (Berlin).

Bon J^ernt Drganifien ©buarb £>ol)I in 9?eumieb (Bonnj

mürbe un8 ein an ifjrt gericfjteter Brief 3)car. 23rncf)§ in

liebengroürbigfter SBeife für bie 3t. jur Verfügung ge-

freut. (Sr lautet:

^•ricbeiian bei s# c r I i 11 , 20. See. 92.

Glitte Str. r).

Sehr geehrter \>err,

Öerr )äret.;fd)tiiar tjaf in biefem ,"yallc, une in tuefeit Tvnfton, Uu-

red)t, unb Tiejcuigeu, bie beu Sdiauplaf; tum Sri) im CSIIeu in ^ n --

b i e n gefudjt haben, finb nur ber tedjten Spur, SsSätjreub best furdn

baren '9ltifftattbes ber eingeborenen Jubifdieu Truppen (Sepori'sO

gegen bie (Suglänber im Sommer 1*57 mar bie ,vefriuta. 2 it et u o tu

von beu iKebelleu hart bebrängt; Wertung fdjien nnmügtid). ^u-

^roifdjen rürfte aber, ohne bai; bie ^-Belagerten Ijteroou Stenutnif;

hatten, ein (£ntfai;=veer heran, bei beut fid) ein paar Sdiottifdie

($oct)lättbifd)e) SUegimenter berauben, bie fog. a tu p b e l Ts.

Tiefe Truppen führten bamals (unb mobl and) beute uod)) ftatt ber

geroöt)ttlid)eit iliegimetttstmtfit einige Tubelfacfpfeifcr mir fidi. 9tls

biefelbett in ber A-eruc bie Tbjirme oou üuefnotu erblictteu, begannen

fie ben fog. ISampbelWcarfd) (..The CampbelFs arc Coming, oho.

oho" etc.)* ben id) oeriuenbet fjabe, 51t fpielen. %n bemjättgenblicf

nun, wo bie Belagerer fidj sunt (ehteu, entfdjcibenben «turnt am
fefjicften unb auf allen Seiten ber fianoitenboiiner unb bas Weroerrr*

fetter tum Beuern begannen, borte bie junge Jyrau eines Korporals

ber eiugefdjloffeueu Truppen, 3 e f f t e St m n , in metter is-erne

ben fdirilleu Ton ber .s>ocf)Ionbtfct)eu Sactpfeifen. 3hre freubigen

9lusrufe begegneten aber Einfangs nur cutfdrieben Unglauben. 91« d)

fie glaubte nun fid) geirrt 511 liabeit unb uerfauf toieber in butupfes

brüten, ^(ühlid) aber „fuhr f i e a tt f tu i e e i u m i f
.
b e s T 1) t e r"

(fo Ijeifit es in ben bamaligeu Stteridrren) unb fdjrie mit burd)

bringenber Stimme, fo baf; man es auf ber ganzen i'tuie ber '-Batterien

Ijiirte: ,,3d) Ijab's gefagt unb idi fag' es aufs 9feue — fie nahen —
biete gcfegnete.it E a tu p b e I l's finb ba!" Unb nun trorten

and) alle Slitbern beutlid) bie Töne bes beimifdien JJfarfdjliebes, „loelctjes

alte Sdiotten bis ,ut Tljräuen rüljrt" — OTe ftürjteu auf bie Stnic,

feines Söortes fäl)ig — überall fjörte man nur lautes octjlndjsen —
in beut Citgltfdjen Seridjt fjeiftt es: „Ta mar teilt Siefs, rueldjes nidit

in biefem 9lugettblict gau>, Wort angehörte." Stile Ijatten beut frijretf»

lidpreu Tobe ttt's Singe gefeljeu, beim bie ^ttbifriien fliebellen oer-

fttljren in allen bejiuungeuen Stäbten mit ber uiterljörteften (Mrau>

famfeit unb fdtonteit nid)t einmal grauen unb .ftiuber; um fo über'

luältigenber mitfitc alfo bie «emißheit ber SKettung mirtcu. Tie

^Magerten unterftüijten nun öaS heraurüdenbe tSutfat3l)eer burri)

eilten euergtfdjeit Ausfall unb ein gliinjeuber Steg mürbe errungen.

Reffte Sroiou mttrbe beut commaitbicreti'

ben (Meueral (entmeber Sir ßolitt i£antp=

bell ober '2ir Nantes Dutram, bas> meif; ich

nidit mehr) Oorgeftellt ttttb bei ber Dffi»

ciergtafel traut matt ihre (üefuubheit. —
Tiefen ergretfeuben Siorgattg lernte

mein uerftorbener, Ijodjöerefjrter Jreunb
Gtttanuel ©eibel 1857 bttrd) bie (Sng<

Itfctfen unb beutfrfjen Settuugen feinten

unb bilbete baraus, ittbem er alles in

bie poettfdje ^erue rüdte, feine herrltdje

33allabe „Sctföit eilen". 1863 fditcfte er

mir bas Webid)t, id) iuar mir aber 9(11=

fang§ über bie 91« ber mufttalifcfjeii 58e=

hanblung nidit flar unb lief; es liegen.

Urft im 3u(i 1866 in e b I e u 5 fdjrieb

id) bie l'htftt unter beut gewaltigen CSin=

brttcf ber Stegesbotfd)aft oou St ö 11 i g =

g r ä i; in mettigeit Tagen. Tie erften Stuf«

fütjritngettfanbett im Sinter oon 1866—67
in Goblenä, Sretnen unb Solu ftatt.

—
Sie finb ermäditigt, Oou biefer 9)Jtt«

tljeilung jeben 3f)nen gittbititfenbeu &c-
brattd) mad)ett. —

(Empfangen Sic bie beften (^rüfie öftres

gatt5 ergeoenen Dr. 9Jt. Srnd).

1
2Bir freuen un8, bie'e ©rgäiisuttfl

fferfdjagl© Wufiafce bringen 311 fbitnett unb
lootleii hoffen, bafj fie bei ben guftäubigrn

©teilen bie iöeadjt mg finben möge, iie

fie oerbient. ®. 6d)r.

Snljaltlicfj bietet ber Srtef feine befonberen Ueberrafdftungen.

S)te Slugabe Sre^fd)mar§, gegen bie fid) 33rud) roenbet, mag

in ber i. Slttflage be§ „gütjrerg burd) ben Sonjertfaal" ge=

funben merben. ®ie 3. Sluflage be8 SBerfeg (1915) belehrt

mief), bafe Sret3fcf)mar, üielleidit einer bireften Slngabe 23rud)§

folgenb, al§ @cf)aupla? ber .Sjanblnng in „Sctjön- teilen" ^nbien

angegeben fjat. 3m übrigen ift ber Brief jebocl) ein feftr fd)ätj=

bare§ 3)oEnment eur ©efctjtdjte beS fiettte mcf)I ganj nerfcf)mun=

benen Brttcf)fdjeu ßb^ormerfeg^ Sie Parteinahme S3rud)g für

bie ©nglänber ift mobl nicfjt ganj gerechtfertigt, menngleicf) bie

Sttbier fid) jatjltofe ©raufamfetten Ijaben 31t Sd)u[ben fommen

(äffen. 2fber fjaben bie ©nglänber fie nidft fniubertfad) l)eim=

gejattlt V Ser gange Beginn be« ittbifetjen 91ufftanbeg Bon

1857 ift nod) immer in 3)unfel gel)i^It unb bie inbiftfjen 2tn=

gaben über bie englifdjen Sptänc in bepg auf itjr Saub finb

feine§meg§ turgertjanb al§ ßirngefpinfte abätttoeifen. 3t)te

©ttmme mar tentreditung ber 3nber, benen burd) 'groanggroeife

3ufül)fung jum ©t)riftentum jebe fnlturclle Berbinbung mit

ifjrer Bergangenfjeit abgefdinürt roerben follte. ®ie§ mar roenig=

ften§ bie inbifdfe Sluffaffuug. — 8omeit mir befannt, mar ber

güljrer ber föntfe^ungSarmee SucftioroS, best i)auptfi6eö ber

l)inboftanifd)en üDcuftf unb 3)id)tung, ©ir ßolin ßampbetl, bie

Berteibigung ber gefte lag in ber £>anb ©ir §enrt) §aüelodg.

3)ag nod) Ijeute in ©crjottlanb Biel beliebte Sieb „The Campbells

are coming" ift, menn midi mein ©ebödjtnig nid)t trügt, aud)

öon Bolfmann in feiner Dttüertüre 31t 9{icb,arb III. öermenbet

morben. 3d) fann ba? SBerf leiber im Slugenblicfe uid)t ein*

feiten. SB. 9t.

ÜDalDemar 2BenDlan&: „UJeter ©ufoff.
Oper in bret 'Slufjügett. 5:ert öon Ötga ^ofjlbrücf.

nrauffütjrung am Stabttljeatcr 51t SJafel (17. 9.'fär,5).

|n bie 93e5eid)ttitng „Tid)terfompouift" teilt fief) hier bas
(Jtjepaar 3öor)lbrücf>Ä>tnblanb. fead) ihrem pfndjologifd)

intereffantfit, bramatifd) reid)betoegtcn Montau oerfafjte

Olga Söofjlbrücf ein mirffames i'ibretto, b.'fffit getuäfjlte

?ßrofa (junteift in baftplifdj.-m ^hpthinus fdjreitet. 9lud)

iinb bie ntriftnt (Jharaftere in beut fitürijd) tt SJtiltfu prägnant ge=

jeicfinet unb ihre .St'ouflifte loirfen in fpanm ttbnt Säencn aus.

SPeter Snfoff, ein brutaler Söillensutenfd) ttberfätttgten Äiniteu-

geituffes, hegt eine abgöttifdje ^ercbrmig feiner greifen, cbleu STattter

(bie ob feiner luüft n A-rtnb ufi fte att« beut «attfe jog) unb eine

ftille Sel)nfttd)t uad) reiner, felbftlofer Viebe eine« Leibes. ISr fommt
mit feinem aus Tctttidjlanb ^urücfaetefjrtf n Sohjte 9t(ej;anbir ju

einer feiner Wölb gruben unb rettet ba "Jfjuta, bie 93raitt bes S5cr<

malters, bie im Sdjadjt Wölb famntelte, um mit ihrem Verlobten

XXXVf

ailtrüp Cl«ror(i! fv'tn l ©r(j(ft(firigi8D«l 4. Slro^JiDbtt 4 Jjiij«.

dem«- % Xam^U t- &nytu»t. 7 SKormpauiflin,
j. tin .!iTfc!nts.9act(bmB.'ierrM6ermft SHwin&tfflifitn. i. (bntfon?

*{tfcarc^UKlH>lrDnnCt)2H6(rJ:'(ir-S!f'nlraflirct. 3. äiflj« «IK^tfllipnifd^

orltiumnii. ewsintiijirotniJjidicct'niitjtMiiMn.

Cafein mit lltufifinfttuntenten bes \1. CSaJjrtjunberts ans Praetorium' Jnftnimentenlebtc.
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entfliegen gu wollen. Sufoff, bem ein fupplerifcber Uhrmacher
fdjon üon Uliüta ergäblte, ift entflammt »on ber eigenartigen Sd)ön=
f)eit be« TOäbcfrn« unb entführt fie auf fein Sd)Iofi, willen«, fie recht-
mäßig gu ebelicfrn unb fomit naef) 9lenb'runq feine« i'eben«manbel«
ftd) mtt feiner TOutter au«guföt)nen (erfter 9lft). — 3um 9lbftf)ifb
öeranftaltet Sufoff feiner leichtlebigen ©efellfcinft noch ein <yeft,

Wäfrcenb beffen ber »ermalfer bewaffnet einbringt, mii feine geraubte
»raut ju entführen. 9hm füll er gufolge einer graufamen Saune
bes ftbtrtfdnt sJcabob« um Sehen unb fsreil)eit ein ;dod)seit«licb
fingen. Sen ohnmächtig gufammenftürgnibeit Sänier bringt man
fort, ber $ope fommt, traut bie rjtfflofc

sJijuta mit Sufoff, ber feiner
Ijerbeigebetenen TOutter wie einer Königin Don allen Slntuefenben
tnienb ljulbigen läftf (gWeiter TO). Siefe fd)licf)te, faft erhabene
3-rauenieftalt Wirft in ber Sphäre aeluitternber Seibeutdjaften tuie
ein oerfölmcnber 9iegenbogen unb bebentet in bem SJerf b.n ethifdjen
.§öf)epuntt. ~ Ser in bie urWalbartige Xaiga geflüchtete Verwalter
roagt noc£) einen tSntfübrung«üerfud). Sufoff belauft ba« burd)
ba« offene Jenfter geführte ÜSefpräd), bemgufolge TOitja Sufoff«
SBeib gur abenbücheit »ab^geit au« bem neuen, pruttfoolleit »abe-
haus entführen foll. 3n biefem »cb l;cu§ oenualjrt Sufoff aud)
feine 9{ohgolb;d)ätje. (Sr hat gu bereu Sidjerung in feiner TÖohnung
einen TOechani«mii« fertigen (äffen, mit bem mau ba« »ab bau«
unter SKaffer fetjen unb b:n etwaigen Hieb toie eine Waus erfäufen
fann. — 9lber and) bie TOutter erlaufdjte guföllig b:n ftluchtplau
Surd) iljre ©üte bewegt fie 9huta, fid) in ihr öefdjicf 51t geben unb
bei ber 3ufammenfunft mit TOitja im »ab hau« biefem brii 9Ibfd)kb
gu geben. Sufoff Weif? 001t biefer Beübung nid)t«. 9tu« feinen
büfteren Stnbeuiungen fdjliefjt bie TOutter auf brofjcnbe öefaljr
unb unbemerft eilt fie in« »abgalt«, um gu loanten. 3ngtoifd)en
feiert b^r ract) burftige Sufoff mit feinem hiergu gegWumencit Sohn
eine wüfte Sd)ttap«orgie unb brürft finnlo« Our Sönt citblid) bat .ftcbel

be« »enrd)tung«apparate«. Surd) bie ÜÖarmuig«ntfe b r TOutter
werben TOitja unb Wjuta gerettet, roätjrenb fie felbft um« Sehen
fommt. Sufoff, burd) ben lob ber TOutter bes ftärffts n l'ebeits
anfers beraubt, finbet beim fliettiingsuerfud) bas Hube (britter TO).
_ Siefe »egebenheiren bieten eine buflte Solge foittraftierenber
(sgatnt an logifchem gaben, infoWeit überhaupt bei einem auf brama.
tifdje äöirfung abäieleub it Operulibretto glaubmürbig begriinbeter
Hergang beanfprucht Werben fann. — Snergu fd)rieb äMbemar
äöenblanb eine TOufif nad) bem »ofabularium ber geitgemäfjeit
internationalen TOoberne binfid)tlid) fafeiboffopartiger .v>armomen,
illnftrierenber klänge, pblrjrljntljmifdier Somplere unb melobifdjer
Sontrapunftieruug. (Sin auggefprod)enes( Seitmotio diarafterifiert
Itbtaltd) bte Sufoff=Wcftalt. «ejüglictj ber Sluflänge geigt ber Äont.
ponft nietjt mef)r ben TOftrttjrer unbemuf;ter mufifalifdjer ISrinue-
rum als alle seitienöffifdrii Cpernauforeu. (£s ift miifna, ben
^roäfntfaij fpe^ififd) ruffifdjen Efjarafters' in ber Partitur nftfteöeu
p rooll.eu, äumal «htfforgsftiä Driginalerfiubuin ber OSanätouteiter
länift internationale Sermmbung gefnnb'it. 3nbe|fni forgen einige
fibirifcfie Solfsroeifeit unb trefflici) erfunbene Welobint ' äfjnlidini
.tolorttö für biefe ^(lufiott. Stein! "©cnblanbJ 9Jhtjif ift ungefaljr
fo rufftfd) roie «ijete Garmen=ä>(ufif fpauifd). — „^d; felje mir jent
alle aRu]if auf bie immer gröfier luerbrnbe Serfümmeruni b s me<
(obifd)-n Sinne« an. Sie' SJlelobie, afö bte leijte unb fublimfte Slunft
ber tunft, l)at («efetje ber Sogif, lueld)e unferc 9lnarcf)ift eu al§ Sflaüerei
oerfdjreien mödjteu." Unter biefem prnfenben ÖSefid^punft 3?ief3fdjes
betrad)tet, setgt bie mufifalifcfie Motens ?i.'enblanb« am ÜBertnte fer
einen Ijofjen tetanb, unb läfit mandi etwas tiorbeifomponierte ober
übermäßig auägefponnute (Spifobe (Sijutas «ifioit) gerne mit in ben
Sauf nefjmen. Senn eine {vülle melobifdjer Subft ntä «01t faft äugen-
blidlid) greifbaren formen, unb Linien tritt einem hier entgegen.
Sdjon ber büfter geftimmte Eljoru« ber ©olbgräber nacl) bem furjeit,
mtt bem gemalttätigen Sufoff=9Jcotio attfjebenben Drdjefteroorfpiel
(erfter 1 TO) jeuat baoon. Xiefen einbrnef bemirft fobaun iTJätjas

meland)olifd)er Sang „$oi, Ijoi Stnrmminbe melm", ber burd;
d)orifd)e SBiebertjoIung a cappella fid) nod) oerftärft. gtbod) tuünfd)te
id) beim Sdjluf? eine SIenberuiig in ber Stimmführung be« Tenors,
bte einen leidjten Stid) ins Siebertafelnbe geigt, ^n mirfuug^oollem
©egenfaij l)iergu fterjt bas folgenbe, in feurigen 9if)t)tt)men judenbe,
leiditfinnige langlieb «gafdjas. Qim übrigen loeifi ^en blanb, ber
trefffidjer ben 9Iu«brucf ber Situationen mit feiner Hlangpalette
untermalt, oljne ben Snftrumeittatioitäeffeft als Selbftätnecf erfdjeinen
gu laffen, and) bie Monuerfation ofjnc monoton pfalmobierenbes
Stegitatio bemerfeitäluert gu beflamiereu. — Seljr retd)lid) ift bie
melobifdfe 9lusbeute im gmeiten unb brüten 9lft. («ang in eble
Welobie ift bte (»ieftalt ber Slfutter eingefleibet, ergreifenb ba« Meine
Sraueneufemble, realiftifdi ber fiturgifcfje ©l)or mit ben gur Welobie
parallel geljenbeu «äffen, mie fie auefj Wa£)Ier in feiner II. Stjmpfjonie
gebraud)te, mie beim überhaupt bie mufifalifdje Sdjilberung ber
SErauung mit ben rituellen Oepflogenl)eiteit ein feftlid) geftitiimtes
iBilb gibt, bas bei ber »ufbigung ber XRutter ben ."pötiepunft' ber Söeilje
erreid)t. 2lls ein glücflidjer Söurf ift TOtjas „Jaiga^Sieb" gu be=
geidjnen, unb bie Unterhaltung am Seetifd) mit beut Ulfrmadjer gilt
ote gegitterte« ^pertment gmanglofen ©efpräelje« in genau begrengten
sJil)r)tt)men im 3ufamment)ang mit einer im •DrdjefJer'heiter plätfct)ern=
ben, in rf)t)tt)mi|d)e Seguengen gebunbenen SMobte. 2lud) in ben
Partien Sufoffs unb Kjutaä blüljt ba« arioso, menu aud) nid)t fo
unmittelbar berütjrenb. 911s 3Kif3griff empfanb id) bie «erabrebung
ber S-luc£)t au« bem »abel)au« über ber fflMobie beö fpäter auf-
taucfjenben, reigenb-naiben S?iebdien be« pin »ab gel)enben ©e-

fntbes (ruffifd)e »olf«roeife). 3>as roirft etlnas fonftruftio — 3ns-
gefamt eignet SBenblcub« Sonfpradje ber ßljarafrer ber 9lufrid)tigfeit
unb ntrgcnb« getüafjrt man bie 9lbficf)t billiger (Sffeftl)afd)erei unb
itimmnng«mad)e. —
Mt ber 9tuffüf)run3 bes SSerfes, ba« urfprünglid) bem früheren

»afler Sireftor, bergeit ^iitenbaut bes granffurter Cperntmufe«,
bem genialen Äegiffeur Dr. (Srnft «ert, anoertraut mar, I)at mau
itd) nad) TOöglicljfeit 9Jcüt)e gegeben, meungleid), befonber« biufidjt.
lid) b-r 9Xu|ftattunq, öfter ber gute SSille für bie Zat genommen
merbrn muTite. Um bie mufifalifdie Seituin madjte fi'cf) Kapell,
meifter »eder berbient. ®ie 9{egie beforgten gmedmäftig g-rau
äSoölbrüd unb Dr. SBälterlin. Uebergengenb im Spiel unb' marfig
tu ber Songebuug, gab Seau Stern ben Sufoff. Sri. ©ramlirf)
lief) ber iVjuta reigoolle erfdjeinung unb ben filberneu Scfjmelg ihrer
Stimme. Tyiir Witja ftaub Nicolai Meinfelb mit feiner monumentalen
Ts-igur unb lierrlidjen Senorftimme ein. 911« »hitter bot Philomena
werbft ein ergreifenbe« 93ilb ebler s

Jüeiblid)feit unb banf einer au«=
gegeidjiteten 0)efam«fed)nif tunfite bie ^rimabonna bte meift in tiefer
älltlage ruljenbe Partie in Xon unb 9lusbrud gu uumittelbarfter
Sirfuug gu bringen. Wang famo« bewährten ftcf) Sri. Sinbemann
als 9lgafd)a, 91. Slopp als Uhrmacher unb Wachatfd) al« 91lejanber.
9ludi bie Heineren iRolleu waren taitglid) befetit. 3m au«üerfauften-
Wait« würben Sidjterin, Stoinpoitift, 3)arfteller unb Sapellmeifter
mit niditenbenluolleitbem »eifall ausgegeidjitet.

05 e r g ö e r b it (»afel).

<S>«o 33ö5me: M@« joa ein SBurfcb blnaüM
H

Stngfpiet in bret ^Eten »on 5?. gngel unb £. Äabtf.
Wlufit mit 93enu<5ung alfer (Stubenfenlieber.

Uraufführung am i'eipgiger Eperettentheater (26. TOärg).

j^S^|Hinericanfltrl, ©rofier 3itl:n-?, (S« gog ein »urfd) hinau«!

^OlBll 3}re ' ~eiPäiger Cperetten-Uraufführungeu unb breimal

^^^| j
jämmerlidjer fünftferifdjer Jiefftaub! liefer geht'« nidjt!

Sie neue Dperette ift tertlid) unb mufifalifd) oljne febe
^ht)fioguomie. I2in Potpourri au« Tylitgelfleib, 9llt..^eibelberg,
»lühenber Sinbe unb aöalgertraum. ®a man Oon überallher giemlid)
oiel übernahm, ift fein Söunb'r, bafs ba« fo erftanbene „neue" 9Serf
naljegu Wter Sfunb "it banert. Um fo peinlicher bie Plattheit unb Sürre
ber ISrftnbung unb b:« 93M|;e«. Stubenten unb »adfifche Werben
in 9iubeln geiftto« burdjeinanbergeguirlt, bagu brei, oier fomifd)e
9Ilten ( Stub 'ittenwirtiniten, $eufionat«inhaberiituen, §ofbamen),
einfältige <yütft:n, .t>offd}rangen unb eoulcurbicuer; ein »ruber
3tub:o mufi gu eigner unb anberer nutjlofer Qual auf lange 3eit
be« ©rbpringen 9toIIe übernehmen, ein minbbeuteliger Sohn ber
Alma mater feinem braoen alten »ater melobramati'fdjen Summer
bereiten, Worauf unoermittelt eine Xröftmit in ©iftatt einer jungen
hübfdrn Scijaufpielerin fommt unb noch unoermittelter ein £iebe«=
unb 9tbenbftänbd)en ber Kommilitonen mit Weidjen Sereneben-
Hängen einfetst; im „Salgertraum" fpielf bie (Üeigenfee bem fcheiben-
ben beliebten au« fürftlid)em ©eblüt ein 9Ibfd)i£b«|oIo, hier regitiert
bie augehenbe .fpoffchaufpielerin bem ^ringen ein 9lbfc£)icb«gebicf)t —
nein, e« ift unmoglid), bie Kührfeligfeiten unb 9Hbernheiten Weiter
gu ergähleu ! ...

Dtto »öhme« Wufif uermenbet eine 9Ingah( ber guten alten
Stubeittenlitber unb baut ben Sdilufs be« giueiten 9Ifte« unb aud)
ben be« britten auf ber befanuten innigen iffieife be« „Singfang,
Mtingflang, e« gog ein »urfri) hirtau«" auf. So in Sdjmalg unb
Sorheit gebettet, erfcheinen aud) bie alten fd)önen »urfchenWeifen
»erberbt unb berfitfcf)t. Son eignen einfallen be« Somponiften
ift wenig gu fpüren; e« ift folibe, einfache 9lrbeit, aber eben nur 9lr-

beit, unb gur Weftaltung gröfjerer formen bürfte er aud) ntd)t langen.
9lnnel)mbar tft ba« 9luftritt«buett ber beiben Höflinge (Hr. 8 im
gweiten 9lft); bie g-reube baran wirb jebod) burd) ben ' albernen Zep
gunichte gemadjt. 3utn Saoonlaufen langweilig ift in jeber «e=
gtehung ber brttte TO, ber überhaupt nid)t gur Sache unb gu
irgenb Welcher Äongentrierung fommen will. 3)er erfte fdjlägt gu-
uächft immerhin einen Son forfdjer unb flotter Suftigfeit an.

'

Unbegreiflidjerweife gefiel biefe Uraufführung. (£« gab fogar
Öerrfchaften, bie ftredenwet« helle Sränen oergoffen unb halb barauf
freugfibel lachten. SÖetterfahnengemiiter! 3)ie 9lnfpruch«lofigfeit
be« «ßublifum« in fünftlerifcfien Singen, aud) Wenn e« fid) nur' um
eine Operette fjanbelt, geigte fid) einmal Wieber in ihrer gangen
erfchredenben ÜSröfie; man fteljt ihr ratio« gegenüber.

Spielleiter öabtt hatte bie 9iegte. (Sr ift TOtoerfaffer ber 9lrbeit,

fonft hätte er fie Wohl rücfftd)t«to« gufammengeftriehen. Sie Seipgiger
Steuergal)ler hätten allen ©runb gu fragen, Wa« bie eleganten ©of-
gewänber be« britten 9lfte« foften! Sie Sarftellung War brab. »oran
bie Samen 9löf)ner (Sd)aufpieleriu), Soehle (Sßringeffin), 9tettt)
(Filia hospitalis), unb bie .'perren »abefoW ($ring), SBoIlram (»ruber
£etd)tfu6, f. 0.), unb ©faller (falfdjer ^ring). §ter unb ba fud)te
man bie €ebe be« Sejteg burd) Uebertreibungen wett gu machen,
unb gefungen Würbe meift herlief) fd)led)t. tapellmeifter ginb-
eifen birigierte ba« „neue" Söerf. C u r t TO. ftranfe.
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Vnattbäuö'tyatfwn von 3o&. $b. SRdmbH&t
3ur Uraufführung burd) beu Weininger $8ach-S3erem'am Sarfreitag

in Weiningen.

ffiSSfiKjanlte, wertBßlle Serfe, bie in SSergeffenheit geraten finb,

B^^bBIr lieber ium Seben gu erwcden, ift bag BerbienftBßllfte

Sjfjfl^Mr ^er ^ oerer > benen im I)6cr)ften Sinne bie (Srjieljung beg

F^j^la Wenfcbeugefcbled)teg anoertraut ift. 21m alten Sultnrgut
«BSsiRm»

fajxn unfere Nation, Welche bie nerüöfe ,£aft unb eitle ßiier

ber 3eit bem fünftlerifchen SIbgrunb aufreibt, Wicber erftarfen. SEBir

leben in einer Srijig, bie big jetjt nod) feine alleg überragenben SSerfe

aus ber 3eit über bie 3eit fjinauS gefdjaffen I)at; Wenn biefe Süde
burd) einen Eingriff in bag auf Bielen Strccfen brach liegenbe Srbgut

ber SSäter aufgefüllt Wirb, fo bicnt bieg 3urücfgreifen auf bie Ver-

gangenheit in Sahrfjeit bod) Wieber ber 3ufunft. Senn bie 9Ser»

gangentjeit lef)rt bie fittlidje ©ebung ber Sunft, fie lehrt ung bag

fettjog in ber Sunft felbft. ®af? eg ung baran gebrtd)t, barüber läßt

gerabe ber 9lufwanb an mobernem Sunftrafftnement feinen 3weifel.

Sem Weininger S8acf)>S3erein ift eg gelungen, bie WattI)äug-$Paffion

Bßn Sotjann S£f)eob,orid) 9tömf)ilbt (1684—1756) 1 ber Steujeit Wieber-

Zugewinnen. Sag größte SSerbtenft baran ift £>errn Sirchcnmufif-

bireftor Sari faulte (Weiningen) äUäitfdjreiben, ber bag Serf aug

Berftaubten SlrdjiBalien tjeröorgefjolt unb für beu mobernen Sonsert-

gebraud) bearbeitet £)at. Senn fid) bie Wattbäug-^affion »ou
SRömrjilbt 3U ber beg großen Seitgenoffen 33 ad) aud) Bielleidjt Wie

ein ©fern jur ©ßnne Berfjält, fo Wirb man bßd) immer erfennen

müffen, baß eg ein ©tern ift Bod tjeller ©trabten, einer, ber eg Wert

ift, baß bie Slftronamen ber Wufif it)re Seleffope gegen ihn rid)ten.

Sag Serf beftetjt aug jWei Seiten, einem jeben gefjt ein furjeg 3n-
ftrumentalBorfpiet ooraug, ein Samento unb eine Sonatina. Sie

6f)öre finb big auf ben ©djlußfah nid)t feljr umfangreich, bod) lebenbiß

unb djarafteriftifd) im Slusbrucf, gerebe burd) bie Einfachheit beg

©abeg b; beutfam. 9vömt)itbt ift ein Weifter, bi'r mit geringen Wittein

©roßeg fcfjafft. ©erabe bag bürfie feiner ^affion ben Willfommencn
Eingang in biejenigen Efjoroereine eröffnen, beren Satftellungg-

fräfte begrenzt" finb. Sie SJejitatioe beg Eßaugeliftcn, ber größten

Partie beg ganzen Serfeg, finb »oll Reinheit unb Einfcfjmiegfamteit

in bie EBangelienWarte, bie junt Seit mehr ariog gehaltenen beg

Sefug Bon reicher augbrudgebenber Schönheit. Ein tiefeg ©emüt
fpriebt aug ber Vertonung ber Sßrte: „Weine ©eele ift betrübt"

unb „Eli lama asabthani", bie jugleidj eine djarafteriftifd) e Drdjefter=

begleitung erfjalten.

2)er TOein'nger SBccrj'SSereinfdjor brecfjte in feinen Meinen, aber

einb udgoolhn partim fein nid):g .Sönnnt Bortrefflid) su ©cf)ör.

Sn b n ßfjoräten fanb er b:n ernft frommen £on b.r gläubigen

©fjr ft memeinbe, in b n aub'ren ©tfänu n ebenfo roirffam bie bog-

f)aftm 9?ufe b r ^fjarifäer ob'r bie an. ftoollm ©djreie b:r Juben.
3)er Sactjoerein ft groß in b r 6)abe b r teinfüt)Sung. 3n brfonb.rem

SKaße tüur n bieg bie ©oi ft n: £>err Stirjel atg gocngel ft Boll (biet

Kufje, h)iun eg galt, fd)Jd)t ?u eräät)Icn, Boll inn cer Sötlnegificit,

Wtnn er an ben Vorgängen felbft teUnct)iTt, §err 31 f)femper (Äoburg)

ein ein^ijartiier Sefug, getfttg Bertieft, feeli(d) erl)öt)t, groß im SIug>

b'.ud b.g £eib:ng; $err Slierle alg ftaiptiag unb piatug marfig unb
fernljaft, £>err Sleijd) r alg Subag unb ^etiug Boll dt)arafteriftif;

g-rcu sJ?culanb anfpr d) nb in if)rm Hein n Soli, -perr £l)örmer

gab auf ber Orgel ein n balb golbljellen, balb famlbunften Unter-

gruub, $rof. ©eiffert Berliet) am ©embalo bem ganjin 3tid)mmg-
bag Oid) ft:r belebte burd) toofjlabgetönte Farbgebung.

S)ag trüftige ©infeijen für einen Bergeffenen alttn b utfd) ru TOeifter

bat bem TOeininger 9Se er) Sierein unb feinem BerbicnftBolbn Sirigenteu

alle @f)re eingebracht, möge biefer (Srfolg in ber mufifalijd) u 23elt

reid) n Sffiiberbalt finbeu! C. 5fi.

fjumburg. %m ©d)luffe meineg letrten 33ertd)tg roar Bon ben

gegenwärtig fo eifrig aufgenommenen S?ejiet)ungen unferer ©tabt

äu §ang 5ßfitjtter bie 3lebe. Suätoifdjen bat ber S3at)reutl)er 93uub

ein Seitereg für ^fiimerg iiunft getan, ben er einlub, ben ^aleftrina

äu lefen (ben ung bag ©tabtttjeater ja immer nod) nidjt auf bem
bireften SBeg über bie 58ürme äugänglid) gemadjt bat), unb in einem
Sonjert mitäuroirfeu. ©g ift immerhin ein ©rlebnig, ^fi^ner Bor=

tragen ju hören, weniger feine Borlneggefchicften tüiffenjc|aftlid)eu

Slugführungen, alg bie 'Sichtung, bje er mit ber ftärfften inneren

SSelebung unb SÖeteiligung Bor ung hinftellte; fo ergaben fid) bie

bebeutenbften Einbrüde, folueit bag eben aug bem bid)terifd)en, Bon

Wufif unb S3ühne Böllig loggelöften SBerfe möglich ift. 3)ag *}5fii3ner<

Sonäert mit einer Slugwahl feiner lieber, benen Wientje Saupredjt

»an Samraen ihre weitgefpannte, Bertiefte *älugbrudgfunft lieh, unb

ber MaBier=SSiolinfonate Op. 27, bereu ganje ©d)önheit ung Wohl
nie fo Wie fjier unter Sari $le[d)g Böllig entmateriali|iertcm (Seigentßn

aufging, §at man aud) in anbern ©täbten erlebt. 3>er begeifterte

1 farl $aulfe: 3of). Xheob. Mörnhilbt, 2trdt)io f. «Wufifwiffenfdmft

I. ^eft 3.

iöeifall, mit bem insbefoubere $fitjner überfchüttet würbe, beweift,

wie aufnahmefähig bag igamburger Sion;$ertpubIifum für ^fitjnerg

SJiufif ift, wenn e'g aud) Sieber im Programm gab — namentlich

wo ber itomponift SSorgänger Wie S3ral)mg nnb ©trauß hat — , benen

man nid)t fo bereitwillig folgte. — Sin neuer 2lbfd)nitt £jat fid), nad)=

bem ©iegmunb Bon ödugegger bie SfunftmetrBpBle 3)cünd)en bem
Ijerben n'orbifchen S?enebig Borge^ogen unb öe/r ung alg Seiter ber

Siugafabemie fdjou alg' über'ragenbe iHufiferfdjeinung Bertraute

Dr.'^erharb Bbu .fteußler an feine Stelle getreten ift, in ber Ode

fd)'d)te unferer s$hdhMwonifrf)en Sonäerte aufgerollt. Seußlerg

wunberBülle Sinienführung, bie fouBeräne Verteilung Bon Sid)t unb
©djatten, feine überlegene <yüfjrerjcf)aft, bie bag Crd) ft;r alg ein

Willigeg .^nftruntent ju bel)anbeln Weiß, bag big in bie fleinften SJetaifö

auf ben SSinf beg ^-ührerg reagiert, unb bag er möglicherweife aud)

nach ber Seite beg (tfefühlgmäßigen hin nod) um einen ©rab Weiter

führt — alleg bag wirb man alg bie Borteilhaftcften Wertmale betonen

müffen, bie gleid) in ben eift:n Slonjerten an ber Stärntner Spmphonie
.'pahbng, ber Eroica, unb ber Siebten Bon 93rucfner, an letzterer

gerabeäit überwältigeub auffielen. 3>ag britte Programm trug

itorbifdieg ®epröge:'(Megg intereffante HonäertouBertüre öerbft

(an ©teile feineg StlaBierfonjertg, ba griebberg abgefagt hatte)/

Sturt Slttenbergg Ouoertüre jur Dper ,?>erwarth ber Jparfner, ein auf

büftere (£harafter[d)ilberung eingcftelfteg, in braufenbem g-artiffimo

baljinftürmenbeg Xonwerf, mit beffen norbifd) unbänbigen Xon-

gewalten ber hineinraufd)enbe Strom breiter Welobif Bartrefflid)

ausföhnt. Stm ©dfluffe ©ibeliug' 3*i'eite Stjmphonie mit bem im
braufenben Sturm oifißnär f)ingehaud)ten J-reihcitglicb im Sd)lußfafe.

Saliftin beg etften Stonjertg, War (Slifabeth ©d)umann mit Woäartg
Exsultate, bag fie Wieber entjüdenb fang; im äWeiten fpielten Satter

SaBiffBit nnb $rof. Suliug Klengel Srahmg 1

hier feit langem nid)t

mehr gehörteg ®oppe!fanäert für Vißline unb SSioloncello. ®ann
brachte bag Bierte: Bon Sorclli bag Seifmachtgpaftoral, ©eminiani:

Coneerto grosso, ^ergolefi: Stabat mater. Namentlich biefe leütere

himmlifdje 9Kufif einmal wieber ju hören, War ein ganj befonberer

(Menuß, um fo mel)r, alg bie ÄOpraitfoliftin .ftätlje Sccugebauer-SRaBoth

auf ganj bebeutenber .flöhe ftanb, an bie (Slfe $8römfe=©chünemann

nidjt ganj heranreifte. — Sei Sußtag brachte Wie bigher Bon ber

Stngafabemie aug unter .
Meußler äkatjmg' ®cutfd)eg gtequiem

mit Sang 3uliug Wofen unb (£oa S3rul)n in ben Solßpartien, bie

ihre 3lufgabe fel)r ft)mpatt)ifd) löften, unb im Drgeltonjert Bon Sittarb

eine Sieberholung ber e mol]-9Jceffe Bßn Srudner. .f)ßchbebeutfam

war bag biegjährige SSereingfßirjert ber TOufiffreunbe, bag Dr. Sart

Waid birigierte; feine fünftlcrifdje Stuffaffung, Wie fie in ^örahmg
1

3weiter ©t)mpt)ßnie, Strcuß' ®ßn Quan ufw. ^um ?lusbruct fam,

ift pracl)tBßlt unb Wirft beäWingenb. S3efonbereg ^ntereffe errang

aud) Serner Solffg erft.-g Jtongert, in bem Barbara temp eine Slrie

ber ®onna Stnna unb Sfolbeng Siebestob mit allen SJcerfmalen einer

bebeutenben Sangegfunft barbot. Solff felbft warb mit anerfenneng-

wertem ©efehief für *tucfn:rg Btueite Symphonie, griß Meiner

birigierte ein Sionäert, in bem Äammerfänger s$lafd)fe mitmirtte;

aber wie ben meift.n «eranft iliungen ber iu^wifchen aud) alg Opfer

biefer Unternehmungen äufammeiigebrod):nen Hamburger Sheater-

jeitung fetjlte biejem Sondert bie WnzKfymgshatt; trotj mancher

ernft 311 bewertenbnt %at ift eg bennod) alg fein befonberg großer

füuftlerifdjer Serluft 31t betrad)teu, baß bamit bie Sonserte ber §.

J. ]. aug bem 9vahmen unfereg SJrufitlebeng oer[d)Wunben finb.

Unb nun nod) eine etwag fummarifche 9?eoue über bie jid) gahlreid)

einftellenben ©angegfünftler. Da waren bie prad)tßßllen ©erharb

unb Gßa Sefeliug - Sißmann mit nadjgelaffenen ©d)ubert=Siebern,

barunter bag Wunberbare unb Bßn ber aängerin Wuuberbar bar-

gebrad)te 9tn ben Wonb in einer §erbftnad)t unb Sulbegnad)t; ber

trefflidje War. trauß; bie junge Wal) g-iebler (am tlaßier Woj-

Siebler), bie in ihrer entjücfenben Siebgtftaliunggfunft manchmal
gerabeju an ,3ulia Gulp erinnert; bie ftetg willtßmmenen Söerta

Sammann, Sena Sübcfe, Süthe 9Jeugebauer=aiaBßtl); Bßtn Hamburger
Jheater bie auggeäetd)nete Wartha Sinterm>3)orba, Gmil (Snber=

lein, SUfoug Sdjütieubßrf, ber ftimmlid) pradjtBßll aufgelegte .'peinrid)

.tienfel (mit einigen 3ugenbliebern Siidjarö Sagnerg); bann Sliba

Wßnteg unb Slgnes Stbefinb, bie ung im Sfonäertfaal nod) neu

waren, ber eigentlichen Siebwelt mit ihrem ganj befonberen Stim=

muuggfreig alierbingg nod) Bieleg fchulbig bleiben. Sieber mit bra<

matifdjem Slfäent, bie pgleid) bag prächtige ©tintmaterial beiber

ffünftlerinuen glängenb jur (Sjeltung lammen ließen, Wirb man
bafjer Bßn ihnen lieber hören; glüdlidj jebod) War grau. Sebefinbg

Sal)l einiger ber fdjönen -Gjßtifdjen Sieber Bßn §ang Ebert. ?lm

HlaBier waltete ©uftaB Sredjer; fonft BerWaltet bei ben jum Xheater

gel)örenben Slünftlerfreifen jumeift Egon ^ollaf bieg Stint, ber ein

auggejeidjneter Siebbegleiter ift. Wargarete Seufen fdjeint ber Sieb-

weit einftweilen nod) fetjr fernstehen; SJofe Slber bagegen äähle

id) ju ben entäiidenbften Siebfängerinnen aug ber .'peimat ber SBühne,

bie man im Sonjertfaal hören faitn; man Wirb ihr auf allen 3lug=

brucfggebieteu alg einer fouBeränen S3et)errfd)erin unbebingt folgen.

93ei 3nge Xfyotfen bewunbert man bie überlegene Wufifalität, ben

h)rifchen Slugbrud, bie ^radjt beg ftimmlidjen Sefitjeg, ben fie manch-

mal, alierbingg auf Soften beg Siebeg, big an bie ©renje beg Schönen

in Slnfprud) nimmt. Sie fang alg minbefteng britte im SBunbe ber

Sünftlerinnen über biefen Sinter Sworfdjafg 3igeunerlieber; ganj

9ceueg brachte Wohl nur Säthe 9leugebauer-3taBoth, nämtid): $ortu<

giefifd)e Sonette Bon ®rid) Slnberg unb Sßlämifdje Sieber Bon ©ermann
Unger, beibeö fdjön unb wertBoII. S e r t f) a S i 1 1.
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Kiel, „P.fit}uer in sXicl" mar für einige iage bas (äreiqms bor
muftfaltfd) n treife unferer ©tobt. <§x las uns feine Cpernbidjtung
„Pul ftana" cor, er birigierte brei Vorfpiele su biefer Oper, bajit
bte Mufti ju Mleifts täthdien üon £>eilbronn imb befeuerte uns eine
Attffüfyun i ber p. ftoral|i)mphoute, bte mir enblidi einmal alle
[tüten SsSünfdu betreffenb Dempo unb »ortrag erfüllte nnb mttnber
jame Melobien erflingen lieft an Stelle ber fo oft geborten trivialen
Sequenzen nnb etübcitmäftigeu Paffageu. '-schwieriger ift es, pfitiuer
als Mompouiften etngufcfiäljeii . Daft er eigene 3beale bat, hört man
Wohl, aber man l)ört and) bie .<ppffnuitft,slofigreit feines Pale finita,
ben nur ein SßSunber unb nid)t bie eigene Kraft erlcucljteu fann; unb
überall, wo Pfihuer biefen tragifdjni Statmpr jwifcfjen rürfwärts
fchau nben Qbealcn unb treibenber Sebonsfraft fdiilbcrt, gebt uns
fetne SKuftf ju fersen; für folche überfdiWänglidKu Wefüble aber,
Wie fie bas Käthcben ihrem „f)ol)en Herren" entgegenbringt, fehlt uns
unb, id) glaube, aud) il)itt bie ridjtige Mifdiuitg oon 9'taibttät unb
Sentimentalität, einige SSorfjen fpäter I)örten mir Pfirmers e moll-
teouatc für Mlaöier unb Violine unb fpürten überall bie groften
Anfälje, bie fid) in grübelnber Verarbeitung oerloreit. 3m übrigen
treiben mir hier päbagogifche -ttunft; ber ' i'ehrergefaugueretn unb
bas ftäbtifrfj; Crcfjeftjr Wetteifern im »ortrage guter Volfslieber
unb leid)t r>erftänblid)er ^nftntmentalmert'e für bie Minber unferer
Volfsfdntlen unb Mufifbireitor >hanufeit fomo'hl mie Prof. Stein
bemühen fid) mit ben Kleinen auf bem Trufte Oergänglidjer £nfel>
febaft p »erfeOreit. J-iir bie Wroften aber wirb bte Missa solemnis
befprodjen, am Klaoier erläutert unb gefnngeu. fünfmal [jaben
mir fie bis jeijt aufgeführt unb bodjgefpannt, mie mir uns haben,
glauben mir an bas enblidje (Srtuacfjen ber Volfsfeele aus ber bumpfen
Wenußfudjt jur hellen, freubigen, felbfttötigeu Kunftübung. (Sin arger
31üdfal( aber in bie Spfjare fd)led)ter Soliftenronäerte, 'ein rirfttiger
SRetufaH für alle ernffhaften 3ul)örer mar ber Klaoierabenb oon
(äugen b'Albert. .v>err b'Albert, beffeu grofje Künftlerfdjaft ihm an
feheineub teiuerlei Verpflid)tung gegen fid) unb anbere auferlegt,
fpielte 3>?erfe unferer groften Meifter mit einer Wleidigültigfeit ohne
Komma unb kaufen hinteretnanber meg, bie eigentlich bie gefamte
Öörerfcbaft hätte üeranlaffen muffen, m'it Proteft ben Saal 'ju »er-
laffen. Da (äffe id) mir bann bod) nod) lieber bie Waben unferer
l)ettntfd)cu Küuffler gefallen: ^rau Doebel^tiffen fpielte uns" snr
Veetl)o»eit«5eier einige Sonaten bemuftt unb flar; fterr flltd). ©laft
ej'äellterte in ber Gl)orfantafie unb bem Es dur-Sfonsert mit fidicrent
Mf)tltl)mus unb meidjer Donfcbönbett. Unfer Dbeater hat Welb-
unb Organifationsforgen. (is gibt Seilte, bie J-reiljeit mit 3ucf)t-
loftgfett üeriuecfefeln, unb aubere, bie bie follegiale DitsfreuttbfdjaTt
roteber mit ber biftan<d)altenben Cbrigfeil »eriaufd)en müditen.
ycaturltch hegt bie SiSabrljeit in ber Mitte, gibt nur eine Difsiplüt,
unb bas ift bie bes_ Sibnnens, unb e§ gib! nur ein Woralprinsip —
^u bieueu um ber ^ad)e millen. »erteljrt aber ift es, einzelnen »er=
fönen bie Stinbertrautl)eiten ber bemofratifdjen Sfenorbuuug jitr

üaft äu legen. Stuclj im freien »oltsftaat loirb es immer nod) gute
unb fd)lcd)te Aufführungen geben. fyanZ Meiling mirb mit unglürf--
lid)er «efetmng unb halbem Crdiefter fdtledit 'unb red)t gefpielt,
aber Der Warbier Oon aernlla mirb gut gegeben. Auf Xosfa unb
toalome loirb oiel raffinierte .Uunit oertuenbet, aber bie TOeifter-
finger brauchen besmegeu uid)t su einem Ausftattuugsftüct berabju-
finfeu unb für ben <yibe(ip reidit ber „Sdimin" nicht aus'. Ihn
Sioottäten ift Xer »rinj miber «Siliert uon i'ohfc lehr halb mieber
Dom Spielplan OerfditDitnbeu unb bie Sappho Bon Üiuqo -Staun
iutrb aud) teilt beffere^ öchirffal haben. «Sie mag ber' «ontponift
mol)l auf ben Webanteu getontnteu fein, btes ©rillpar^erfdje Xrama,
"bas nur bind) bie patl)etifd)e Xetlaination fdjön gefügter «erfe
mirft unb beffen Sdjicffal siibent oon einer einjigen iKolle abljängt,
tu Wttfit su fehen. „iliollen," fagt i'oriiing einmal, „«ollen hetfa
bas 3aubermort, meldjes bem bramatifdjeu Dichter lote bem Jtom<
pontften bie Pforten ber «üt)ne öffnet." Hub Soriu'itg mar ein
großer Sübitenpraftifer. «ut gearbeitete (5hüre, ernfte Wefättge in
archatfterenbeu Xouarteu mit .s;iarfeubegleituug helfen teiuer Cper
äittn (Srfolg unb „Seelen malen" mit Crdjefterfarben ift ein fd)loeres
beginnen, bas nur einem ÄSagner int Stabium t)öd)fter CStftat e bis
jeüt gelungen ift. Die Aufführung mar aud) nirijt berü()int.

*rof. « e f f e 1 1.

*

UVtmar. i'tadjbem fich .«apellmeifler Marl i'eouharb in ber £ner
febr «er()cif)ungstioll etngefütjrt Ijatte, mar es nod) oon befonberem
Sntereffe, ihn als Stonsertbirigent feinten su lernen, hat bod) gerabe auf
biefem Webtet fein Vorgänger Dr. ^ßeter iliaabe Verbienfte, bie
iljm ftarfe Verehrung eingetragen unb fein aiurfeu unOergeffeu
•madien. i'eouharb hatte fiel) feine Aufgabe mit feinem erffen Sondert,
einem a3rabms=Abeub, nidjt gerabe leictjt gemari)t nnb luenn es,
loas gar feinem 3>r>cife( unterliegt, Abfidit mar, mit einem Pro-
gramm, bas fo gar nicht auf nufteren (Srfolg ytgeidjnitten mar, ben
l)öd)ften 9)cafiftab ber Mritif ljeroitsäuforberu, fo ift biefe (Shrlid)feit
ber mufifalifd)en Wefinnuug um fo höher ^u beioerten. Die Stärfe
feiner äSegabung liegt benn erfrenlid)erlr>etfe aud) im rein 5Kufi-
fa(tfd)en; alles loas er Oorführt, trägt ben Stempel ber feinften Aus<
arbeitung in [tarier Wiieberuug nnb öfonomifd) auf ben Aufbau
beredjnet. So boten fd)on bie fflrahms'fdien Variationen einen
Manglid) ungetrübten Wenuft in it)rer buretjaus plafttfcöen ©eftaltung.
Daf; thm aber auch ber grofie 3ug nid)t abgeht, betniefen bie Dar-
bietungen beim 33eetl)ooen<3t)tlus. öter mar es befonbers bie
Neunte, beren lebter Sati eine ergreifonbe, hiureifteube SSirtung

auslüfte, äöte Sirathntauu (,yrtebrid)) hier bie &>orte „C
(
>-reuitbe

itid)t btefe Däne" in bas anbäd)tige ^ublitum hineinfang, mirb rooM
allen ^örern unnergeftfid) bleiben. So fann eben nur einer fingen
b_er ettoas gelernt hat unb bem Atemfunft nidjt ein Vud) mit fie ben
siegeln ift. odiönbergs fl)inpt)onifd)e Dirfitung Pelleas unb älceli.
mnbe unb (Sefar JvrancÖ atimpljouie in d mol! mufite id) megen
Mranfhett Oerfäumeit. Die Aufichteu über bas erftere SiSerf foilen
luteber fehr geteilt geroefeu fein; mau mar inbeffen meit befriebigter
baüon, als Oon ben feinerjeit gcipiclteu fünf Crdjefterftücfen Die
tper brachte neu Paul o. ütienaus Sulamith unb Julius Vittners
-las hölltfd) Wölb. (Srfteres luollte troii ber unleugbar farbenprärfjtigen
Wht|tf titcfjt anfpred)eu. Man fdjeiut für biblifd)e Stoffe auf 'ber
Vuhite m btefer Inrifdjen 5yorm nid)ts übrig su babeit. 9Ket)r gefiel
bie jweite Cper, bte, oon Seonharb mufterljaft fjerattsgearbeitet,
eine gute äöirfung eräielte. Der Mangel an Stiletnheit fcf)eint nidjt
allen .viorern sunt Veloufitfein gefommen *u fein. An Soliften innren
es Jlefd) unb (ibmiu Ts-ttcfjer, bie im «eet()ooeu = 3nflus ben 3Bei =

utaraneru neu Oorgefüfjrt tourben. ßrfterer bot rein geigenmäfiig
idjon Vollenbeteä unb lieft ben Söunfct) offen, biefen SJfe'ifter I)ier

öfter ätt hören. ,>ifcf)er afS Interpret beä Es dur-ttotijertes lieft

anfl)ordien. 3öict) aud) ntandjes, mas er gab, uom Wemohnten ftart
ab, fo erloectte borii fein Spiel tu jeber Vesieljung Jnteref'fe, fomoljl
tedjmlch, mie rem mufifalifch, fo baft man nur münfeben mag, ben
Mint]tler aud) in anberen Stücfen in Weimar su l)ören. "sm Grholuugs.
faal heften fid) als alte Sefanute nod) .i>inäe=3ieint)olb unb ftonrab
Aii|orge hören. 3n pietätnollem Webeitfeii gab erfterer am Weburts.
tage bes iWeifters einen Sifsf-Abenb, ber ihn aufs neue als ben be-
rufenfteu Interpreten auf biefem Oiebiete seigte, ba^ fd)on rein
flangltcb bie Vorjüge btefe« Münftlers ins hellfte i.'id)t ju rücfeu unb
ben gansen i)(eid)tnm feine« Könnens bar;,utuu aeeignet fdjeint.
Vei Anforge mar es befonbers bie Vrahms» Sonate in F, bte -;um
Erlebnis mürbe unb bereit Weftaltuug mau nur als ein fongeniales
i'('ad)fd)aften be;,eid)uen fann. So mag fie »rabms felbft gefpielt
haben, fo munberooll mufifalifdi unb iuuerltd). Das' Wefaitgsfad)
mar bis jeiit — bie hoben Motten mögen fd)it(b baran fein — faft
gar uid)t oertreten. Shtr ber hier gern geborte »iebfus unb bie immer
nod) fefjr beliebte Selma oom Sd)eibt gaben je einen Abenb, um
ihre eyemeinbe aufs neue genuftreidi 51t erfreuen.

W 11 ft a 1* e m i 11

.

Barcelona. (Die e r ft c A u f f ü b r u u g u 3. S. V a d) s
9Ji a 1 1 1) ä n ä p a f f i n in S p a u i e u. ) Am 27. Februar
mürbe S. Vadjs äHatthäuspaifion Oom Crfeo (Tafalii su Varcelona
in feinem herrlichen ttonsertfaal 311 Weljör' gebrad)t. 3u biefem
miififalifdicn Ereignis hatte fid) bie 3uhörerfcl)aft Hon weit her '511 •

famntengefunben. Das SiSerf mar Oon fternt aiJiüct, beut Dirigenten
bes £rfi;o Katah'i, aitögeseictjuet einftubiert Worben, wobei ihm ber
;meite Dirigent bes Vereins, $>m Vujol, -,ur Jöattb gegangen war.
IShor unb Crd)ifter waren Oortrefflid). SiSunberbar

'

wirften bie
Stimmen ber Stiuber, bie in allen (£()bren neben ben ^rauenftimmen
öermenbet Würben. Als Solift-n traten — mit Ausnahme oon
Weorge kalter aus Verliu, ber bie Denorarien unb smar auf rata
laitifd) fang — lauter Katalanen auf. Sie Ijatten fid) gut in ben Stil
Vachs eingelebt, eine gaits (jeroorrageube i'eiftuug bot ber (ioangelift
V^err Cimili Veubrell, ber feine Partie mit tiefem, fidjerem Iruipfinben
unb einer fjerrlidien Stimme burdiführte. And) ber (iljriftus bes
öerrn ,"vufte War ausgeseidinct. «err Saubro Wriff fang bie Vaft.
arten, ^räuleiu Jyoruclls bie Sopranarien nnb ,"srnuleiu'(iallao bie
Altpartie. Die 3nftrnmeutalfoliften boten ebenfalls nufterorbeutlid)
Webiegene«. Als Solooboiften Wirrten ."öerr Prof. Alemming unb
Verr Älammermuftfcr Menge aus Verliu mit, bereu munberoolles
3ufatnmeufpiel gebü()renb beftaunt Würbe. Die Crgelbegleitung
führte .vierr Prof. A. Sdilueiher ans Straftbnrg burrii, ber feit lüüii
als Crganift bes Crfeo (Satala fungiert unb oiel 41'ir Verbreituitn
ber ilenntnis Varfis in Spanien beigetragen bat. iSs öerlautet, baft
bie Matthäuspaffioit l)infort iebes "sa()r in Vnrceloua aufgefüfjrt
loerbeu toll. Sie bat auf bas pnblifum, bas fie ,511111 eriten Male
borte, einen gewaltigen ISinbrucf gemadjt. ?l

. War-5Kener=(^efellfrf)aft neranftalfet an pfingften ein
i)i e g e r -- a e ft groften Stils in V r e s 1 a u unter ber Oberleitung
uon Prof. Weorg Dohm unb unter Mitmirfuug erfttlaffiger Soliften
Dtefer Siultnrtat in uuferm gefährbeten Citen fontmt gans befonberc
Vebeutuug ,',u nnb bie Veranftaltung wirb fdjon aus biefem Wrnnbc
auf ba« lebijaftefte ^ntereffe ber breitefteu Mreife redjiteu bürfen
Vet beut Mar. Seger-^eft werben, wie wir hören, berüorragenbe
feoliften mitmirfen, barunter <s-rih unb Abolf Vufd), Marl Straube
tSmmi Seisner unb bas' 3Benbling=Guartett.
— ,Ö ä n b e 1 > D p e r n f e ft

i" p i e l e in & ö 1 1 i u g e n. Der
Wöttinger Uniüerfitätsbunb oeranftaltei Pom 5. bis 12. ^ul'i im Stabt=
tbeater Wöttingen .öänbel-Cpernfeftfpiele, an benen u. a grnft
^offont) (Seipsig), SßSilhelm ©uttmann (Verliu), Weorg A. SSalter,
Dbrira §ogen= Seisner mitmirfen. Aufter ber int Vorjahre mit fen*
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jattonettem («folge uraufgeführteu „fliobelinöe" tomiur Diesmal

„Otto unb Xh/opbano" („Dttone") jur bfutftfien Uraufführung.

Xie ©ttricfjtung biefcr Dperu bcforgte Dr. Dsiar Staden, bcr aud)

bie Oberleitung brr gefifpicle babm roirb. Xie SluSftattung liegt in

ben .£>änben »int $aul Xl)ierfd) (©tabttheater $alle). 9tähere 91uS=

fünft erteilt bie Wefdjäftsitelle heg Unitierfitätäbunbeä (Böttingen,

Öerjberger Sanbftr. 44.

— (X o in li c |" dj inner k a m m e r ui u f i f f e ft.) Xie „& c-

i e 1 1 f ctj n f t bcr 93i u f i f f r e tt n b e 511 X n u e f dj i n g e 11
",

bie fid) bei ihrer Wriiitbuitfj aU .^auptaufflobe ßeftettt bat, baS 9Bert<

üollfte auä tvn alten 93tufifbeftäitbcn ber AÜrfienbergifdjcu S>of»

biblioihcf touber jum Cwflingen 31t bringen, miib biefeS 3abr erftmats

aud) für unfercu inufitQltfcfj.it 9fi.d)tintd)3 eintrete n. 9iufcug s
3Iit

;

^itft

b. 3. finb.. n unter bem ^roteftorote bes AÜrfteu ju A'ürftenberg

eine 9tnl)e Bon Stammermufifauffübrungeu ftatt, bie ausfdjließlici)

bem Schaffen nod) unbefannter ober umitritteuer junger Stoim

poniften geluibmet fein folleu. Xas unter 93iitarbeit beS „9(llgemciuen

beutfebeu 93tuftft>ereins" bttrdjgefnhrte Unterncl)iueu erfreut fid) be-

fonberer Aorberuitg bind) bie Herren -Jerntccio 93ufoiti, ©iegutuitb

oon öauäegger, 9irthur 9Jififdj, War uon Rätter, .frans' pfiluter,

Tyrann Sdjrefer unb fltidjarb Strauß, bie ben „l£l)reitait§fd)iiß" bilbeu.

Xie 91ttffte(luug bor Programme gefchieht burri) ben „91rbeits
,

au£>fdjuß",

bie Herren (5b. (Mbmaittt (93erliu), s
J5rof . 3of. SmaS (Stuttgart),

93rof! SüMUt) 3tebberg (93taniiheim) unb .^einrirf) 93nrfarb (Xonau=
efdjiugen). — 91l(e 9(nfraa,eit finb ju rid;ten an bie „Wiifif-
a b t e i 1 u 11 g b e r 5y tt r ft 1. a ü r ft e 11 b c r g i f d) e n .ft

f
-

b i b 1 i t h e f" 31t Xonanefchingeit.
•— 93 r e i 3 a 11 3 f d) r e i b e 11. Xer „Xeittfdje 51rbeiter= Säuger-

bunb" (ßSefdjftftsftelle 911er. Staifer, 93erliu NU. 35, 93rauu§bergeritr. 43)

eröffnete mit beut 1. 9Rärj b. 3- ein Preisausschreiben für 93tännei>,

grauen- unb gemifebte (£höre a cappella. 911S greife für jebe Wctttuug

finb feftgefetst': 1. Preis 21)00 93»., 2. spreiä 1500 93»., 3. «ßretö 1000 93Jt.

Setter (Vuifenbuiigstermiit am 1. 9iuguft b. 3- s'tU^ 9<ähcre burdi

bie (Mefd)äftsjtc(Ie.— St n i g 3 b e r g .luirb im nödjften 9Siuter eine gejidjerfc unb

fünft(erifd) bebeutfame Dper erljalten. Iis tjat fid) eine 05. m. b. io.

gebilbet, bie Verträge mit ber Xheateraftieugefellfd)aft, bem Crdjefter

unb ber Siöuigsberger s
-Solt£>bül)itc abgefdjloffen tjat. Ser 'lslait

gebt babht, äm'eiunbäHianäigmal im SJJonat im ©tabttljeater Cpern
ju fpieleu, ber flleft ber 9(uffül)ruitgeu uerbleibt ber Stönigäberger

SJolBbübne für bas Sdjaufpiel. 3um Sireftor ber neuen Dper ift

Subiüig fö e r t.i e r berufen luorben. Sie Ö). 111. b. .£>. l)at fid) an

bie ©tebt gemaubt, um tum il)r eine Subüeution in öötje ber ihtft.

barteit^ftetter 51t erljalten.

— 2 e u t f d) e C p e r u m d) c in 9Jf a 11 u I) e 1 111. 2tt3 ^eft=

Uorftellungen be^ 9cationalt()eater6 folleu in ber 3ett Dom 22.—31. sJJfat

jur Sluffübrung gelangen: 9jfiliuer^ „^aleftrina", Scljreter^ „Sdjalv

gröber", „Iphigenie auf XmttiS" »Ott Wind, „9trtabiie auf Sfaro*"

»on SKidjarb Straufi unb S5?eber« „Areifctjütj".

— 3)ie 9( t a b e m i e ber X it f u n ft in 93t ii tt d) e n rtdjtet

einen Uittcrrid)t3turfu§ für S^tolo ba gamba ein; atö Set)rer ift ber

befannte 93feiftcr besi (yambenfpielä, (Sljriftian 3) ö b e r e i n e r
,

berufen luorben.
— 2a§ 3) r e '5 b e n c r 9( l b e r 1 1 1) e a t e r luirb 0011t .frerbft b. ^.

unter ber iieitung be^ ^utenbonteit ilöfrfjfe in eine £ p e r u b ü 1) n c

umgeluanbelt. 911^ erfter .Siapellmeifter mürbe ber Cpernbirigent

be§* Hagener Stöbt. Sdjanfpielbattfee (irnft 93t e () 1 i d) oerpflicfitet.

— 3)er langjöljrige A'iftrei beg 3)ortmuuber 93tufifuerein^, s
l?rof.

Sttliuä 3 a u
f
' f e u

,
legt sunt Sdjluf; ber laufenben Spieljeit fein

9tmt nieber, um einer füngeren Straft
s
33Ia(3 ju maetjen.

— 3utn 3"tenbanten ber SSereinigteu ©tabttbeater 93 a r m c u -

© 1 b e r f e 1 b lottrbe afö 9fad)foIger beä ltad) SlarBruIje berufenen

3nteitbanten Sioltner ber bigljerige fllegiffeur ber Berliner SKoIfö-

bü£)ue J)r. 93anl 1* e g b a n b gemä[)(t, bcr üorbem au ben Sül)uen
in ötrafiburg unb A^'fiuffl wnb am 2etitfd)en Xlfeater in 9jerlin

geluirtt t)at.

— Stapellmeifter 93erubarb 93 i f rf) f f auä 9türnberg, äitrjeit

Seiter beä Si)mp()oitie=Drd)eftersj in 93ergeit, l)at uormegifdjen $reffe=

ftimmeu jufolge großen (Srfolg als Interpret betttfdjer 9Jhtfif. 9(ud)

feine eigene siompofition „93torgeuftänbd)en" fanb ftarfe 93ead)tuug.
— SBott Säs. Gourüoifier erfetjeint bemnäd)ft im Siülner Berlage

Xifdjer & Jagenberg ein großer Sieberätyfluä oon 52 getftlidjeit (*)c=

fangen. Stünftler loie 93enber, (£rb, 93caria 5ßl)ilippi n. a. felsen. fid)

bereits jeljt öffentlid) für biefe üieber ein.

— Dsfar 0. S t) e I i u S l)at eine fpmpljonifdje' 5)id)tung für großes

Crdjefter „Unb ^ippa taust" oollenbet, bie bei 9!ies & (ärler in

93erliu erfdjeineu luirb.

— 35er gefdjälite 93erliner Si'oitäertteuor unb OSefangSmeifter

Valentin ä n b m i g luirtte mit großem ©rfolge bei ben 93cetlio0eit=

A-eiern in 93er(in unter Cbttatb 93törite, in 93remen unter SiJenbel,

in 93(uthen i. ©. friuie in ISlbiug, Siottbuä, 3?eutfd)=Strone üftu. mit
unb ift ju einer 9ieil)e Stöberte in ber fommenben ©aifon oerpfliditet

looiben. 9Iud) aB 93ad)»@öuger errang fid) SJalentiu Submig neue
9Xnertennung unter ©. Ccbs unb Siari Xljiel in 93erlin, 35ot)ru in

93reslau.
— Seonib St r e u ü e r tjat einen 5Ruf an bie Staatöafabemie

für 93tufil in 28ien ei|alten.

— 3)as 93rüber $ ft • © t r e i dj = D u a r t e 1 1 fjat foeben eine

größere STournee beenbet unb babei in 93erlin, 93reslau, 9türnberg,

g-ürttj, ©tuttgart, Maftatt, fteilbronn, Gßlingen, Wleimit; ufm. mit

großem ßrfolg gaftiert. 9iußerbem luuroe ba* Guartett uon ber

bcutfdjru ©rammopfion=91ftten=QSefe[lfdiaft 93erlin für 12 -.Sammer
mufitaufnabmeu ücrpflidjtet.

— 9triur 9t i 1 i f dj (jat in Sollt üriumpbe gefeiert; bie älteften

Börner oerftd)"ru, baß fic einen foTdrn Xaumel b s 93ublilums nodj

nidjt erlebt baben. 9cadj ber Xurdjfütjrung b
-

s Sjorfpiels ju „Xriftan"

unb „SfoIb.S Siebeötob" uettjhtberte bie uor 93egeifterung rafenbe
93ienge bie Aortfübruug bes Programms; uadjbcm b:r 93eifall meit

über eine SMertelftunb'e augebaxtert Ijatte, mußte fid; 9tttifdj pr
9A.Ucberl)olung entfdjließen.

— Dr. jur. et phil. 44?au( 9t e 1 1 1
,

91f|iftcttt b"5 93tufittui}fenfdjaft-

lidj-n ^iiftituts bcr beutfetj u llnioerfität in 93rag, bat fid) an b;r

genannten Unio^rfitöt al« ^rioaibo^ent für ©efdjidjte bsr Xontttnft

babilitiert.

— ^rofeffor ,3oI)anucs lieble (93erltit=93auben) btelt auf (Sin-

labung b;r (Srjb öjefe STi^ie tt in b'r lljcolonifdjcn Aafnltüt bcr llni-

oerfität 20 i e 11 üor einer äaljlreidj'-it 3itbörerfdjaft einen Vortrag
über b,"n „Oiegeumörtigen ©taub ber Wlodeuivnffeitfdjaft", beffen

reidje ISrgebitiffc bie Staatsafabemic für Siirdjfitmufit unmittelbar

für ben 9tufbau bes ÖSlorfeitloefeu« in Scittfdj-Cefterreid) nutibar

mad):n luilL

— Xas Stuttgarter St a 111 111 e r t r i (93aumann, Stöljler,

93füitd)) gemiunt fidj immer lueitere Streife. 3Me Herren tjaben mit

Herten 93tojarts, 93eet()oücns unb S>. 9(nbreaes (2rio in d moll

£p. 29) ben 305. 91benb bes rül)rigen ;ltidjarb>9i'agner.-93ereins

Xarntftcbt beftritteu.

— 3Me ,'öamburger (üeigertu öertlja Si a b 11 [jatte in 9lmfterbam
unb in viamburg große (irfolge.

—^(iugen b'9l(bert bat, loie e« fjeißt, bie 9(bfiri)t, bemuödjit
bie «djlucis ju Oerlaifen unb feinen 9l! obitfiti bauernb in S a 1

b 11 r g ju ueljmen.
— A-ritj 9figgli überiiimmt im ^ommerfemeitcr b. 3. eine

piaitiftifdje 9lusliilbuitgäflaffe au ber 93infitatabemie 3üridj.
— 2er St 11 j e r t e r e i 11 © t. Wall e it hat unter Leitung

be» 3)oiufapeHiueifters $rof. 3- ~ cf) c e I fein 7. 9lbonitementS'
fonjert ausfdjließlidj geiftlidjer 9>ofa(mttfif (9lrcabelt, 93aleftrina,

üaffuä, S^iftoria, £i. ©ciiüt,;, 93ad) u. a.) gelinbmet unb bamit mert>

Holle Pionierarbeit geleiftet.

— Sie ©eftton für 93htfif ber 93erliuer 91fabemie ber 'Siünite [jat

3eau 5s i b e l i u S in öelfingfors jttm 93titgliebe geiuäfjlt.

— (£. a r a it § Crgcliuerfe loerben in einer 93earbettuug Ctto
93 a r b 1 a n s (©enf ) bei IS. a. Meters neu erfdjeineu.
— Xie aud) in 3)eutfdjlanb als -J-reunbiit oon 93raljmä befannte

cnglifdje Stomponiftut (Slljel « m rj t b Ijat foeben itjre Sebens=
erinnerungeu unter b:m Xitel „Sebensftüde" erfdjeiuen (äffen. Xic
geiftuolle Xame, bie jugteidj Suffragette unb ©portsfremtbin,
Stompouiftin unb .vmmoriftin ift, fettt fidj bariit feljr feittperamentooll

mit ben 93räintern unb ber eitglifdjen 93tufitpf(ege auseinanber.

Sunt ®e&ä(btntö unterer $oten

— 3u Berlin ift bcr ^ianift Ctto 93 a f e int 9(lter tum 59 Jaljren
geftorbeu; er mar ju feiner 3ett in ©oliitenfoitjertcu ein befonbers
beliebter 93egteiter, n. a. 93c. Sembridjs, ber 9iatti. ©eine 9tusbilbung

hat 93ate auf ber Stgl. .^odifchnlc unb burdi X. Sdjarlucitfa in 93er(iit

erhalten.
— 91its Slarlsruhe nürb ber lob .öofrat .yeiurid) Erbe ;i ft c i u S

gemelbet. Söir werben bes SBerftorbenen in einem befonberen 91uf-

fafie gebeitfeu.

@rjl' und 3leuauffubrunaeni
— SsMlbelm 93taufes (93fündjeit) Cper „X()ainar" luurbe 00m

9Sürtteinbergifd)en £anbestl)eater jur Uraufführung erloorben.
— Xic Xireftiou ber teuer © f a a t s p e r bat ein 93al(ett

„Xic grüne Alöte" jur 9luffübruug aiigenommen. XaS 9^itdj ftammi
Oon yngo ,s>ofmannSffjal, bie 93iufit Oon 93f j a r t

,
jufammeu'

geftellt Don 9tiels (Stnar. Xie erfte 9(uffühtuitg mirb im ©d)öu=
bruitner ©djloßttjeater ftattfinben.

— l£bttarb .sj f f e r s „93ter(in" mit 93hifi£ oon 3t. 0. 93tojfi-
f t c s ift in r a j jur Uraufführung gelangt unb hat eine tief,

getjeube 2inrfung ausgeübt.
— 3n @ t o j fjat bie erfolgreidje Uraufführung einer ©tjiiiptjonifctjeii

öuite für Crdjefter Oon a- 3t". 3? a u e r W. 1 unter i'eitung bes

jungen Xonbidjters ftattgefunbett.

— flieinfjolb i1
. 93 e d oeranftalfete am 3. 93tarj feinen jlueiteu

.Vtompofitionsabcnb ju öannooer, in meldjem Sttaöiermcrfe unb
üieber jur 9lufführung famen. %m 93tittelpunft beS 3utereffes

ftanbeu bie Urauffübrungen oon „Xrei 3ntermejjt für ^ianoforte"
unb „(Sin Sieberfreis oom Sieben unb Seiben", beibe 3£erfe, foioie

einige Iprifdje Stüde für ^ßianoforte unb Sieber hatten, 001t )yxl.

ÜBilli Sferitfd) (93erlin, ©opran) unb bem 93tamften §errn SBalter

ßiiefefing (,'pannooer) auSgejeicbnct oorgetragen, einen burdjfd)lagen=

ben Erfolg, unb !tmtb:n Oon ber treffe febr günftig aufgenommen.
— Xer 93tündjener ,fomponift Dr. £mm5 © r i m m bat mit feiner

Xonbidjtung „Xas leiste 93tärd)en" (nad) 5ß. Selleri Sbtjll) in 91ugs=

bürg einen anfierorbentlid) ftarfen Srfolg gebabt. ©rimm§ ^anto-
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mime „Ser ^aubetßeiger" wirb (Sitte \>lpril im JRftndienet National

.

tfjeatet sur Uraufführung gelangen.
— Surt S t r i e g I e r ijat in SreSben [eine eis moll-Srjmpljonie

,;,ur Uraufführung mit bem Crchefter beS SanbeStheaterS gebradjt.
— Star! Straube txrirb ein lueltlidjeS {Requiem, baS Sepp

;R o f e g g c r nad) Sorten feines SSaterS tamponiert fjat '(Verlag oon
K. «rodfjauS in Seip3ig), sur erften iöMebergabe in Seipjig bringen.
— Ser SKuftfberein gu ö> o t h a bradjte am 2. 2Ipril als Urauffüb-

rung Jyriebr. 3 dj u d) a r b t s „3-rancesco Petrarca", Sonbidjtung
in brei Seilen für öolo, gemifdjteu Kljor, Ordjefter unb Orgel unter

Seitung Don XriniuS.
— 9Jfit feinem erften .ftompofitionSabettb Ijatte ber um baS 5tid)affeu-

burger Süitfifleben IjocfjDerbieitte gerbinanb Sl e i ( nva n n , Stubteu-
rat am .ftumaniftifdjen (iJrjmnafinm bafelbft, bebeutenben Krfolg.

tonäertlitber für Sopran unb «ariton, forote KtjoriDerfe uerfdjiebenfter

Gattung jengten Bon reidjent, oielfeitigem unb bead)tenSluertem

Xalent. «efonberS SteilmannS .ftoujertlicber »erraten eine ftarfe

3nb!»'bua(ität unb tjaben Slnredit auf tiefHin ftlerifdje Sperrung. —
SBon b:n Soliften

s
IboIf TOiller (Saritott, 3-rantfurt) unb Witftl

Kottjnagel (Sopran, äöürjburg) beinies befonberS lelstere in bem
Vortrag ber Steilmauufdjen ©efäuge eine ausgereifte ftünftlerfcfjaft.

— Kbtuin & e i ft (Serlin) tjat jur Sante-geier einen fpmphonifdjeu
Prolog „Sie ©eburt ber Commedia divina" für grollet Ordiefter,

Orgel, Sopranfolo, geinifdjten Kljor unb jetjn Stitabenftiiinueu

fomponiert. SaS SBerf ift ber Stabt glorenj geiuibmet, in ber Poratts-

fidjtlicf) im September b. 3- anläBltd) ber 600. &Ueberfel)r tum Nantes
XobeStag bie Uraufführung ftattfinben roirb.

— 3n ber «eritifdjeit iJJiufifgefellfctjaft gelaugten unter Seitung

ber Stomp oniften äur Krft- be^iu. Uraufführung: Serenabe, eine

luftige SOfuftl für Ö0I3, Sied), Sarin unb Staljl, berliebteit Seilten

geroibmet Don Site. Saliner, Eoncertino für Biotine unb Cr-

djefter Bon SBalter S dj u I f Ii e f; unb 3rtterlubium aus einer neuen
Oper Bon D.thmar S dj ö rf.

— grans S d) r e f e r S Sorfpiel 31t einem Srama (bie felbftänbige

gaffung beS «orfptelS 311 ben „Cyeäe.icxjttetett") rourbe in Sonbon
jur Sluffüfjrung gebrad)t. Sie treffe lehnte baS Süerf eiitftimmig

ab. „Sailtt Wa.il" fdjrieb: „KiditS tjätte Seutfd)lanbS Kiebergang
beutlidjer bejeidjnen tönnen als biefe Stftufif, bei ber man jum erften
sJJcate ettuaS ttrie SRitleib für Seutfd)Iaub empfanb." (Db mau rootjl

önglaitb§ „Slufftieg" buret) feine jeitgenöffifriie 93iufi!probitftiDn toirb

merten tönnen ?)

iDertnif(f)fe 3tad)tid)(cn

— (£ i I f S b u n b f ü r b e 11 1 f d? e m u f i t p f I e g e.) 9lu3 ber

(SrtenntniS, baf; b:r b.utfdjen Wufitpflege burd) eine tatfräftige unb
grofsäügige UnterftiHiiing gtljolfeu roeibnt mitfj, luenu fie itjre Ä5clt=

bib.utiuig bt^aupten inili, ift, mie 9)f. .'g. unb i'. äB. 3. mitteilt, -ber

.§ilf§bunb für beutfdje 9Jf u f 1 1 p f I e g e («erlin W 62,

Sdjillftrafie 9) gegrünb.t moibat. 3)er 3»tie r£ b;ä §ilf§bunb3ä ift

e^ nad) feiner Satjung, b:r fjtfät) b tett ernften 3)htfitpflege Stutfd)--

lanb§ ju bienen, inäbefonbsre ben iu 9?ot geratenen TOufitDercinen

bei b,r 91itffül)xung b.b ittenb;r SKerle bie fet|kttb:n Wittel jnjxi-

füljrut, raobei foIcf)c Vereine, bie bemerten^luerte 2i!erte lebenber

btutfdier Sonfeijer jur Sluffüfjrung bringen, beBorjugt luerben.

9Iud) mufilalifdien Sammlungen unb mitfifiüirtfcfiaftlidjen Unter-

mfjmungen foll bie Unterftüt^ung b^ä $ilf§bitnb:ä getüätjrt luerbeit,

falls biefe Unterm tjn ungen bind) Mangel an 9Jätteln in iljrer (Sjiftens

gefälj.b.t loerben. Sdjliefjlid) ft.fjt bie Uuterftütjuug be§ &ilfsbunbe3

aud) begabten 5Deuiitftubierenb.n unb bibürftigen, burd) un0er=

fd)Uib.te§ Unglftct in Kot geratenen Sonfünftlem jur Verfügung.

3)urci) b.n .t)ilfgbunb follen roeber Staat nod) ©etntiube Bon ifvren

58erpf(id)tungen b.r TOufitpflege gegenüber entlaftet loerb n, Biel-

meljr ftrebt bor SSunb an, burd) feine eigene öilfstätigteit bie Sür=

forge ber 33el)ötb;n anzuregen unb 31t fteigern. ift olfo ein groftesS

unb bantcnsluerteä 3itt, bas fid) ber 'pilf^bunb geftedt l)at, unb bas

bie tatträftige Unterftüt^uttg feitcits aller ScittoTen oexbient, bie bajit

in ber Sage finb. ®er ^ r ft a n b be^ §ilf§bunbeS beftitjt aug

bem erften Sorfitienbcn, 5^rof. Dr. (Deorg S d) u in a n u , 3)irettor

ber Siitgafab2tnie, fein Stclloertreter ift fiarl 5 1 e f d) , unb baä

gefdjäftöfüljreube TOtglieb boä Sßorftanbe^ Dr. 9{idiaxb Stern.
— lieber baä Wufitantenborf (Sofferen berichtet

3BiIl)eIm Stltangels in ber illuftrierten 3eitfd)rift 3)t)eiuifd)e §timat
(Herausgeber Dr. ^einrid) Cellers, Sladjen). Sofferen, jlüifctjen

Sitlid) unb (Srfeleitä gelegen, ift ein fd)mxtde3, mol)ll)abtnb.s 3>orf

oon öüO (Jiurooljnerit. Sie loidjtigften örrLierbsäroeige finb: Snnb=

mirtfdjaft, ffleinljanbel, Sc^neiberei unb — TOitfif. 2ll(erbings jinb

bort reine 5Dtu(ifanten_famiIten, foldje, bie auäidjtiefjltd) 5Utuftt be=

treiben,, unb bereu es frütjer Diele gab, fyeitte faum nod) Bortjanben.

SSie tommt ßoffereu an bie mufifliebenbe unb muiitansübenbe

SeBölterung? 5Uiait nimmt mit einer geluiffen 93ered)tiguitg an,

baf; jtd) SJiufifer Bor nafjep 3Weil)unbert Csaljren aus äöelj bei Sinnid)

in ©offeren attgefiebelt l)aben. iKad) einer Kotia int Slirdjenardjio

berief ber Pfarrer Bon @limbad), lx)ol)in Kofferen eingepfarrt ift,

bie 9Kufifer (fpielleutt)) Don SBelj jur g-eier ber ©ottestradjt (g-ron.

leictjnam) unb bes SÜrdjenpatronatsfeftes in ©[imbad)'(£offeren,

um bie 50ceffe ju fpielen. Sas gefd)at) im ^aljre 1682. Qm 3aljre

1731 erboten fid) brei „mufiMifdje fpielleutl) Don äBelj p el)ren

ber ^eiligen 5Üiargaretl)a in Kofferen bie SJcef; nad) mu|ifalijd)en

lUoten 311 jpielen". Sie imtröen mit freien- 3 f t)i'img „liouoricrt"

nnb jeb:nfalls aud) fonft befdienft. .t)ori)itiual)rfct)eiu(id) Ijaben tuir

liier ben Stnfang ber (Sofferer „Stnuft" 31t fudjcii, bie fief) im Saufe
ber 3"it immer metfr entmiefelte. 3n Kofferen gab es

1

gait3 tjerDor-

ragenbe iVhtfifer, Stünftler, bie in ber SBelt einen Kamen l)atten,

unb 'bi§ 311111 ^lusbrud) bes Krieges traf mau recfjt tüdjtige s
JJhtfit'er

in Kofferen au. %tnäl)ernb sinau^ig nuinnlidje Sprüfslinge ber im
x'lusfterben begriffenen Sliiififantcnfamilicu Ijabeu iu Warbs- unb
Sinieuregintentern eljreiiDoll gebie-nt nnb bort bor Hiufif'fapeHe

augel)ört, einer fogar als Kfjorfüfjrer. iSon überaus tüditigeu Wufiferu,

.Siünftlern unb ftünftlerinucn, bie teils ans Kofferen gebürtig finb,

teils bort längere Saljre gelebt Ijabeu, feien folgenbe ermätjnt:

1. Serbhianb Reiser. Kv war in ber jiveiten öfiifte bes Borigen

5af)rl)itnb:rts 9J!ufiflct)rer am fßntglidjen Jöofe in Knglaitb; 2. ber

berüljmte 9J(ufi!birigcnt $eter \1artma1tn, lebte langer als Diesig

'^aljre in Kofferen; 3. bie Klfcfrau ftridjcl, itad)l)rr 9)tet)er, luor iu

Kofferen aufäffig. Sie bitrfte fiel) rütjmeu, 311 b.n tüditigften Sdjüle-

rinnen b:s befannten ^iolinDirtitofcn epobr 311 geljöreu; 4. Ktjriftiau

9ieuferling. Siefer «erlebte feine Jugenbjaljre in Kofferen, trat

bann in türfifdjeu Sienft unb amtierte fpäter als .Stapellmeifter auf

ber 3nfd SJfalta; 5. Atonftantiu .Staffer. Kr mar geboren in Kofferen,

fiebelte nad) Sfmerifa über unb leitete in bem grollen .Hriege bei ben

Irnppen ber tonföberierten Staaten eine fliegimentSfapelle. Saf;

Bor bem Striege bei ben .Stirnteffeit, Sd)ütjeit= unb Striegerfcften loeit

nnb breit bie faljrenb'n Sänger, Sängerinnen unb ÜDtufifantcn Bon

Kofferen uidjt feljlen burfte^t, Berftcljt fid) Bon fclbft. fliidjt gemüt-

lid) ging es ftets auf ber ot.=9)(arnareten4ttrmes in Kofferen felbft

31t. ?tbenbs Dorljer luurbe btefe burefi einen mufifalifdien Umsug
eingeleitet unb am Sefüage felbft burd) bie Scfjütsengefellfdjaft feter-

lief) begangen. Jvalycenbe Spielliute aus Kofferen sogen fdfon Bor

Dielen 3ttf)r3el)nten burd) bie Sattbe unb mitigierten iu SSegleitung

Bon Sängerinnen, ltameittlid) aud) bei b.n .StarneDalsfeftlirfjteiten

in M'öln unb 9lad>en. Scbnrd) gelangte Biel bares Weib in ben Ort,

unb bie yjiufifer erfreuten fid) bitrtfiiueg eines geluiffen SiM)lftanb?s.

Ser Krtös luar oft äiemlicf) grof;.
siv

ie(fad) mürbe nur mit Vatpfer-

utünsen bejatjU, bie aber nietjt ge3äl)It, fonb.rn ber Söequemlidjfeit

fialber abieiuogen luiub n. Sieles ift aubers gemoxbeu in unferer

^apiergelbseit. s
fi!aS bie fatjrcnb'ii »äitgcrinitcn anbelangt, fo

läßt fid) nidit leugnen, baf? maneiie iljrer Sieber nid)t gatt3 einlnanb-

frei toaren. Si'er aber mill b n 'Sängerinnen bie Sd)u!b allein auf-

büxb.n? äBaren nun biefe „S>arfeuIieSd)en", bie mau braufjen auef)

als „Koffexanerittnnt" beseieljnctc, alle aus Kofferen':' Kein, öeute
gibt eS bort übcrljrupt feine Sängerinnen metjr, bie beiufSmäfng
Witarre fpielcn unb ba^xi fingen. Ser sJkd)barort OieBcniri) säljlte

fdioit Bor b'tn Stiege mehr öffeniHd) auffretenbe Sängerinnen als

Kofferen felbft, unb biefe luiubrn überall ji(S „Kofferanerinnen"

be3eid)n"t. Ellies, luas eben in Körgelbadj, üspottenforft, Scfjnüffel-

rjettn unb Sünfclburg fpielenb unb finienb angetroffen mutbe,

muf?te ekn aus Kofferen fein. Ks bleibt nun nod) bie Jrage 31t be-

antworten, looranf eS äuritcfjufüljren ift, baß in Kofferen bie Siebe

3ur SDiufif jeüt laitgfam aber fid).r auSftirbt. Sie fdjon Bor b.nt firiege

in Straft getretenen Krfdjlucrniffe jur Krlan-gtng eines ßieroerbe-

fd)"ineS blieben nidjt otjne Kinfluf). Saun bilb.tcn fid) nad) unb
nad) an faft allen grö|;eru Orten b S ^iljeinlanbs ?3iufiffapellen,

unb jiber SKettbemcrb fd)äbigt. Sa3tt tommt bie gefunbe Keigung
bei b r Ijeraniuadjfcnb n 3'ntnb sunt .ftaubmerf unb bie BeriDerf-

lidje ?lbloanb rung 3itr Öirof,ftibt.

— Wn eittit fjtnen ber X. 9t. folgenb? ber befonberen ä3ead)tung

empfot)(eiten SSorte ber Stralf. 3tfi- : „Dratorieiißereiu. Äsie naef)-

träglid) betaunt getooxb.'n ift, l)at fiel) 5eli? K tu lu i e j S f i
,

b r Serfaffer beS Oratoriums .Q'io va.lisy*, ein Cftpreitfie Bon

(Seburt, nidjt nur 311m s4Mentum befanitt, fonberu aud) an beutfdj-

feinblid)en Slunbgebnngen perfönlid) beteiligt. Si.burclj finb oitlfadje

ftarfe 93« beuten IjerDorgerufeit, ob es Dom nationalen ÖSefid)tspunft

auS überljaupt nod) angängig fei, Sßcrfe biefeS Homponiften iu Sattjd)-

lanb 31t 05el)ör 311 bringen, infolge beffeu fitljt fiel) ber Eratorien-

Bereiit 31t feinem grofjen «ibaitern DeranlafU, oon ber in langer,

uneigeituüüiger Arbeit luotjlDorbereitcteu unb für Slarfreitag, ben

25. TOär3, ftijoit angefitnbigtcit Sliiffüljruug b.S Dorbeuaitntcit Ora-

toriums nod) in letzter Ätitnb? sXbftunb 31t neljmeu. Sie bereits

be3al)lteu KintrittSpreife luexb.n gegen iHücfgabe ber Starten in ber

Steiittl)alfd)en «udjfjanblung luiebererftattet.

— 3m Berlage Don 3. KngelljoruS i'fad)f. in Stuttgart erfdjien:

3m ?ttem ber Seit. Ö)eb!ri)te Don Ücanfr. e d) n e i b e r.

— 3u Sadjeu ber & r f; 11 i d) t e S et) u b e r t S finb uns aber-

mals Bufrfjriften äMfiegaitgeu, über bie mir unfere Sefer unterridjten

müffeit. Seibcr laffen uns bie abermals 3itr ?leufierung aufgeforberten

ÜSiener Stellen bieSnial, roie eS fdjeiitt, im Stidje. Kad) unferen

leljteu SnfBrmatiouen befiitbet fid) in Sien bie Sodjter Bon J-ratiä

SdjubertS «ruber (verbiuanb, alfo bie 9f t et) t e beS Stotnponiften,

grau Kmma ^roffenag, tatfäd)lid) in groller Kot. Sie alte

Same luol)itt SSien XVII, öernalfer .tiauptftrafie 166, 2. Stod'.

grau 5Pro||eitag hat 3toei Sltuber, bie jie aber nicljt unterftügen

fönnen, roeil fie felbft nidits fjaben. grau Kmma i*rof|enag
ift, luie alle 3ufdjriftcu an uns betonen, eine bnrdjaus ehrbare grau,

bie ber Unterftütiuitg burdjauS mert ift. Ktluaige 3xitBenbungen finb

an ihre oben gegebene 2Ibreife 311 leiten.

Sd)lufj beö Blattes am 31. 9Kärj. 2luaigabe biefe« eoeftes am
21. SJlprtt, beei näcbften Äeftee am 4. °Olai.

Scrantmorflictjev öcftriftlciter: T>rof. Dr. <33tttt>a(& «aget in etuttflart. - Drutf unft <B<tlaa von 6«rt «ciintnger ?!a*f. efrnft »Uff in Stuttgart.
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(Sine efotettfc&e 33ettad)tung über Da* SDefen Der fötortf.

93ort Ulbert 93encfe (3Küricben).

gibt biete Slriabnefäben, bie uns aus ber SJHibfal

unb bem Sunfet unfereS SageSlebeng sunt ©wigen

emporpfübren bermögen, ober nur einer biefer gäben

^ ift aßen gjlenfcfjen gegeben — toäbrenb anbere nur

für wenige 3lugerroär)Ite berwettbbar finb — , unb btefer Sitten

pgängtidje $übrer pm ©trugen ift bie SKufif. Sie SJcufif ber=

bietet ung gteiebfam unb ntadjt uns fütjtbar ba3 SBatten ber

gtoet ©efe£e, gemäß toeld)ett fid) baS Uniberfum aufbaut, näm-

lid) ber ©efe^e ber traft unb beS SSiberftanbeg ober ber 2ßir=

fung unb ©egentoirfung. Siefe beiben (liefere beberrfeben fo--

toobl baS materieße tote baS fpiritueße Uniberfum unb fte finb

e§, bie fid) in ber 3Jtuftf alg bie beiben Drbnungen ber Slfforbe

einerfeitg, ber Siffonanpit anbererfeits barfteßen; burd) bie

Serfcrjlingung bon SIfforb unb Siffonanj entfteljt bor unferer

©eete ein Mb be§ SBeltaßS. SIEEorb unb Siffonang werben

in ber 2ftuftf su einer ©inbeit geführt uub fo fpiegelt bie DJcufif

bie große, etoige 2öat)rl)eit Don ber ©runbeintjett aßer Singe

toieber, in beren ©rfenntnis ber fflxenfd) aflein bie SRutje feiner

Seele p finben bermag, nad) ber er fid) febnt unb bie er in

feiner 3agb nad) bem irbifdjen ©tüct bod) nie erreicht.

Sag Spiet btefer beiben primären Kräfte ber 9latur, ber

Polaritäten ®oetf>eg, fpi^t fid) im 2fienfd)enleben, ba§ ja nid)tg

anbereg ift als ein ©rgebniS be§ Slufeinanbertoirfeng btefer

Sräfte aufg äufeerfte gu; bie traft in ung begegnet beftänbig

bem SBiberftanb unb btefer SBiberftanb, ber fid) aug einer 3teif>e

Heiner gaftoren gufammenfefet, ift in feinem 2tttgemeinan6IicJ

bie 3eit, bie ung umf)üllt, Wie in ein ©efängnig eiitfcftltefet unb

beren beengenbe ©diranfen ung bie 9)fufif toie mit einem ma=

gifdjen ©djtüffet öffnet. Sie 3Jluft£ füb,rt ung fo, inbem fie

ein 2l6bilb beg gefamten Sebeng toie in weiter gerne bor ung

erfreuen läfjt, über bag Seben Ijinaug, bag wir nun bon einer

ptjeren SBarte aug betrauten, unb bermag ung formt für furse

3eit bie Sugenben btefer ^ötjeren 2Bett p bermittetn, um ba=

mit bie ungeorbneten, ungezügelten triebe unb 3J?äd)te gu

mäßigen unb p befämbfen, bie un8 in unferem ©rbenwaßen

in itjren »anben Ratten. 25on biefem (Sefid)tgpunft, als einer

nad) aufwärtg fübrenben traft gefefjen, bat bießeidjt bie SDtufif

ber Sitten eine gröfjere Sebeutung unb gröfsere SBirfung gehabt

at§ bie heutige SRuf«, weit fie ifirem Urfprung unb tl]rem

etgentlid)en SBefen, als Sßermittteriu gtutfdtjen ©trägem unb 3eit=

tigern, nä^er toar; ber SBeg p)if-d)en bem 3rbtfd)en unb bem

®öttlid)en toar lürger als beute unb bie 3Jtufif fjatte, fop=

fagen, unmittelbarere Serübrunggpunfte mit biefem ©öttlidjen.

3Kit btefer ©ntfernung bon ibrer eigenttid)en Dueße gewann

aber bie TOufif an Stuggeftaltung, an S3ereid)erung ber formen,

an teebniftber Soßenbung, fie trat in eine jtoette, abgeleitete

Drbnung, nad) jener erften, tjöct)ftett, primitiben ein, bie fie atg

tunftwerf bod) über bie alte 3J?ufif fteßt; unb toenn toir bie

neuefte ©ntroieflung ber SJlufif betrad)ten, fo toerben toir getoabr,

toie aud) f)kv, gegenüber ber unmittelbar borbergebenben ©tufe,

baSfelbe 33erbättni§ obtoaltet toie im aßgemeineu jtoifcben alter

9flufif; ettoa ber ber alten ©riedjen unb moberner 2Jfufif. Sag

primitibe ©infübten in bag ©toige toirb erfe^t bureb eine über*

toudjernbe ^ormenfüße, bie aber nun mebr anbeutet at§ aug=

fprid)t unb fid) im Stnbeuten erfcböbft. 35er 3toecf, ber SafetnS=

grunb ber atten SMufif, ber aber aud) für aße Seiten ttjre einige

9iid)tfd)nur fein toirb, toar bor aßem bie Serftreuung ber un=

barmonifd)en ©inftüffe, bie auf bag Seben ber SKenfd)en toirfen,

bann aber — unb bag ift baS 2Befenttid)e — foflte fie bag

SBerfgeug einer bag S&eltgefcbeben beberrfd)enben traft, ber

regulierenben f)öct)ften ^nftang, beg ®ötttid)en fein, toäbrenb

bie .moberne Sülufit niebi mebr ein fotd)eg SBerf^eug, fonbern ein

fetbftänbiger, autonomer eintrieb fein teilt, ber aug bem genialen

gjeenfeben fpontan entfpringt, feinen ©igeutoert bat unb fein

©igenleben fufirt.

©o bat ba§ 9){ufifteben beute eine ungebeure breite ge-

nommen, eg bat einen 2Beg befd)ritten, ber ttjpifd) ift für bie

©nttoieftung bes menfd)tid)en (Seifteg, unb beffen Peripetie biet-

teidjt auf reinem anberen (gebiete mit foldjem ©rfenntttigtoert

gu ftttbieren ift, atg auf bem ©ebiete ber 9flufif. Slug ber

getoattigen breite beg mobernen 3Jlufifteben§ ergibt fid), bafs

eg fid) nid)t mebr einbeitlid) nad)' fefteu ©runbfä^en bewegt, fon-

bern Sufaßgtoege nimmt, bie in ben berfdjiebenften 9iid)tungen

unb aud) in bie Srre fübren, toie tote Sinne eine§ grofeen $Iuffeg.

SBie barf eg ung ba tounbernebmen, bafj bie moberne SWufif

ung oft burd) teere unb retgTofe ©egenben geleitet, bafe fte

immer mebr bap neigt, tontraft- atg Slugbrudgfunft p toerben,

bie fid) beg tlangfd)önen nid)t mebr atg 3toed, fonbern atg

tontraftmittet betnent. Sa§ ©d)öne an fid) toirb in ber beutigen

9J?ufi! ettoag «Retatibeg, toie bag SSabre eg in ber jüngften

Pbilofopbic - getoorben toar, unb bie Dppofttion bon traft unb

äßiberftanb, bem ©runbgefefe ußeg Seing, bie fid) eigentlid) in

ber fdjb'nen Harmonie auftöfen foß, toirb pm ©egenfafe, pm
SBiberfprud), ber unauflösbar ift. SeSbalb bermag aud) bie

moberne SOlufif fo feiten baS reine ©lücf bargufteßen, bag

nur aug ber ©inbeit bon traft unb SÜMberftanb entftebt, bie

im mufifatifeben ©enie ^ur Harmonie toirb. Sie Sarfteßung,

bie ©inftöfsung beg reinen ©lücfggefüblg ift unb bleibt aber

bod) toobt ber eigentliche 3toeif ber 2Rufif, benn biefeg aBein

bermag ung jenem Drt ber 3fur)e entgegenpfübren, aug bem

bie Dueflen beg ©toigen fließen. — 2Bir tooßen aber ber

mobernen Sttufif barauS feinen Vorwurf mad)en, benn fie ift

nid)tg anbereg alg baS ©ptegetbitb beS mobernen 3Jlenfd)en,

beffen SBefen beute ein unftareS tumultuarifd)eS ßeben ober

banauftfd)e ©leiebgüttigfeit ift. Ser moberne aJJenfd) bewegt fid)

baber in tontraften, tontrafte gang anberer Dfatur aßerbingg

alg gur 3eit Seetbobeng, in weld)er ber titanifebe 3Kenfd) (man

benfe au ben jungen ©oetbe, @d)ißer, ber traftgeit ber 3to=

mantif) ben Gimmel p ftürmen berfud)te, toäbrenb toir je£t

mit ber ©rbe nid)t fertig werben. Sie tontrafte Seetbobeng

liegen uns toie mitten in einer SeufeIgbefd)Wörung bie SBunber

ber ©ntpefung unb ber göttlichen 5Rutje genießen, Wäbrenb ung

je^t in ber Siegel ber ©ror^igmug unbermittelt unb wißtürtid)

ang muftfalifefien Legionen beg $rieben§ berauSreifst. Niemals

aber bat bie 2ftenfd)f)eit ber befreienben, in bie SJtegionen gött=

lieber 9tube fübrenben SKufit bringenber bebttrft als beute, wo
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toir bte Sontrafte berföfjnen foßten. 2öte ba§ gefcr)et)ert fonnte ?

©ttt ©emälbe Sßouffins, eines ber beften bes 2Jteifter§, fällt

mir babet ein. ©s fteßt flötenblafenbe Birten Slrfabiens bar,

bie um ein ©rab eine? 3Jcäbd)en§ tanken, ba§ bor furgem nod)

tangtc tote fie. Sie auf ber f^Iöte fpielenben unb tangenben

Birten unb bas ©rab bes SMbcfjens! Sann es einen größeren

Sontraft geben? Sennod) fiat ber 9Mfter es fo bärge«

fteßt, bafs ber Sontraft hier gu einem bie Seele erhebenben

üFiotib toirb ; es geljt nichts 3en-

eif3enbes üon ihm aus, fonbern

eine hei&e SBehmur, bie fiel) in $reube am einigen ©ein auf=

löft. Sonnte uns bas ein moberner SHufifer barfteßeu, fo toürbe

er bamit eine neue Sräftequefle im bergen feiner gubörer er=

Sie ÜDlufif in ihrer urfprüngltd)en Sebeutung, bie alte SHufif,

toar ein Sultus, toar Anbetung, toar Sermählung mit ber

9Mur. Surd) ben Son, ben ber üDcenfd) erzeugte, unb burd)

ben er bie ihn umgebenbe Suft in Setoegung fe^te, madjte er

ba§ Suftretct) unb aßes toa§ tönte p feinem ©enoffen. Ser

erfte SDlenfd), ber eine Seter formte unb ihr Söne entlodte, ent=

toicfelte baburd) rings um fid), olme fid) bon feiner (Stelle p
betoegen, äffen in ber Suft enthaltenen Dteichtum, ben 3teid>

tum bes StangeS unb ber magifdjen SBirfung ber äfforbe, ber

nod) ftärferen ber ÜSMobie, in ber er fein eigenes Snneres bem

9lß mitteilte, ©r bereinigte fein eigenstes Sßefen mit ben mufi=

fatifd)en Gräften ber Suft unb biefe Sräfte mit feinem 3$, fo

baf3 er burd) feine Söne bis in jene reine unb hohe Dtegion

borguftoften unternahm, aus ber bte ÜJlufif ftammt. Surd) bie

2Jhtfi! bermodjte er bttyalb nid)t nur bis p jener reinen §öhe
bes ©öttlid)en emporgufteigen, fonbern er bermodjte ba§ ©öttlid)e

p fid) herabgugiehen, bas er als bie ©runbfraft feines eigenen

SBefens erfafete. Unb toie reid) füllte er fiel) nun, benn jeber--

gett fonnte er feine Stimme unb fein Satteninftrument ertönen

laffen, um aufs neue ben .futtits p üben unb fiel) baburd)

bem ©toigen angufdjliefsen. Slus fotctjert ©rtoägungen fönnen

toir ermeffen, toeld)e Sebeutung bie 9JJufif für ben antifen 9Jfenfd)en

b,atte, toeld)e beftänbige Sraftqueße fie für ir)n toar, unb fo ber=

fielen toir es benn auch, toarum toir auf ben alten SSafen»

maiereien ber ©riechen faum eine Sgene bargefteßt finben, auf

ber nicht bie glöte DDer ö |e g efer fljren spf^ einnähmen. Sie

Suft, als ber Setoafjrer, Seplter unb tlebertrager aßer Söne,

bie toir erzeugen, ift ber Sermittler jtoifd)eu bem 9Jtenfd)Iid)en

unb bem ©ältlichen, bem 3rbifd)en unb bem ©toigen; aber fie

fann tS nur bann fein, Wenn fie ein reines üftebium bietet,

toenn ber Sott rein, flar unb toahr, gemäf) ben ©efefcen etoiger

Harmonien nad) oben fteigt. So toirb bie ÜÖhtfif, toie ber

©efang, ein ^eiliges, bas- fid) beftimmten formen unb Regeln

fügen mujj, bamit bas übertragenbe SJlebium in feiner Feinheit

erhalten toerbe.

2Bie toeit entfernt finb toir heute bon foldjen 2tnfd)annngen,

toie erfüßen toir bie Suft mit Safopbonien ohne uns barum

p fümmern, toie fid) ihre mebiale traft bap behalten möge;

benn in gang anberem Sinne ift heute bie ÜJRufif (Semeingut

2111er getoorben als e§ bamalg ber %aU toar, unb fie hat besh<rt&

aud) tt)re formen geänbert. 2tber in biefen alten SInfd)auungen

fteift bod) ein tieferer @inn als man heute im allgemeinen

tooht ppgeben bereit ift, es" ftecft barin bie Uebergeugung,

baf3 ber £on bas erfte ©öttlid)e ift, ber allem ©ntfteljen boran=

ging, unb bafj toir beshalb nur burd) ben £on toieber §um ©ött=

lictjen emporgelangen fönnen. SBürbe es bem mobernen 2)cnftEer

fd)aben, toenn er biefe mt)ftifd)e Seite feiner .tunft mehr inne

toürbe ?

Problem einet 3aufI 9JlufiL
53on Dr. 9?obertcr; x>. SO^o jftfoötcg.

^^^^id)t über bie pbHofett Sompofitionenp ©oetr)e§ „ ^auft",

^^ISil«
"^ er toe^ e ^ ^ meiuer ©ijmnaftaläett eine, nod)

immer nid)t beenbigte Arbeit in meinem @d)reibbulte

^^^^ liegen haöe, toiß id) fpred)en, fonbern über bas $ro=

bleut einer üütufif ju ©oethes „gauft", über bie ©rforberniffe

unb ©runbbebingungen einer fo!d)en. „SBer im (Slasfaften fi^t,

foß nid)t mit Steinen toerfen", heifet e§ piar fonft ntcrjt mit

Unrecht unb man tonnte behaupten, ba aud) id) an einer „Sauft*

•äJhtfif" gefd)rieben habe
1

, bafs id) ba pro domo fpredje, aber id)

meine, gerabe in biefem $aße fann eher jemanb bas 2Bort er=

greifen, ber fid) fd)on eingehenb bom Stanbpunfte bes fd)affen=

ben SHhtftlers mit biefem SBortourfe abgegeben hat, als ein rein

theoretifierenber Sd)rififießer.

35a§ Problem einer „$auft--2ftufif" ift untrennbar bon bem

SjSroblem ber ^nfgeniernng bes ^auft — benn id) benfe bod)

an eine Süfjnenmufif, nid)t an eine ber Realität ber Sühne

fo toenig entfpred)enbe, toie bie Sd)umannfd)e, bie bisher bie

bebeutenbfte SSertonung ber S)id)tung p nennen ift.

Sa ftofeen toir perft auf bie befannte £atfad)e, baf? beibe

Seite be§ „gauft" grunbberfd)ieben in ber — äufeeren — 2ln=

läge unb Ausführung gehalten finb. 2)as, toa§ ber Sorgug

bes einen Seiles
1

ift, ift ber 9iad)teil be§ anberen. ®er bei

toeitem impulfioer, frifd)er unb aßgemein menfd)Iid) berftänbltd)er

gehaltene erfte Seil ift — eine $o!ge bon @5oetI)es 3Irt %u

arbeiten — toeber in beftimmte 2tbfd)nitte (Slfte) gegliebert, nod)

fonft als fortlaufenbe ^anblung (Solontärfgene) gu bezeichnen;

ber einheitlich enttoorfene unb in einem fort ausgeführte in Slfte

nnb Svenen geteilte p>eite Seil hingegen entbehrt ber jugenb»

Itcf)ert $rifd)e unb leibet tro^ ber ©rofeartigfeit ber ©efamttbeen

unb tonnberboßer ©ingelfgenen (Senejos, Sheffaltfd)e gelber

ufto.) an ©oethes fdjtoer eingänglicher Siftion, bte fid) in oft

faum mehr enttoirrbaren Slnfpielungen unb SSegiehungen gefiel

(fogen. Slltersftil (Soethes). Seibe Seile finb überbie§ fel)r lang.

3n fünftlerifd)er ^infid)t ift beiben Seilen gemeinfam, bafe fie

einen phlreid)en ©jenentoechfel (toobei manche Svenen faum

einige Sefunben bauern) auftoeifen unb bajj fie bem 33ühnen=

bilbe nad) unb regtetedpifd) ungegählte Probleme bilben unb

baf3 beibe Seile aud) nad) ©oethes attsbrücflichem SBunfdje

TOufif brauchen.

SBenn toir bie bisher gebräuchlichen gauft^nfgenierungen

überbliesen, fo hat faft jebe biefe ober jene Sgene geftridjen:

id) bin nun ein grunbfä^lid)er (Segner bes SringipeS, ein SBerf,

bon toem es immer ift, gefürgt aufzuführen: enttoeber gang

ober gar nid)t. (Serabe bei einem fo reichen SBerfe toie ber

„%au\t" — toir fönnen ihn bod) unleugbar als bas gröfsefte

2Berf unferes SSolfes bezeichnen — empfinbe id) jebe Imputation

als ftörenbeu ©ingriff. Saher toäd)ft bie 3ettbauer bes SBerfes

ins Ungemeffene; jebenfaßs nimmt e3 bann — fd)on ohne bie

bod) immerhin berbreiternbe SBirfung ber 3}fufif — einen Um=
fang an, ber mit bem tagtäglid)en Sheaterbetrieb fid) nid)t oer=

einbaren läfst. Slber fchliefjlid) ift bies fein Unglücf. „gauft"

ift fein „3tepertotreftücf", toie bies bei „©labtgo", „©gmont",

„Iphigenie" ber gaß ift. ©in fo auf3ergetoöhnlid)es SBerf foß

aud) uur p auf3ergetoöhnlid)en Reiten bei auf3ergetoöhnlichem

Slnlaffe gegeben toerben. SBenn ich uid)t irre, bad)te 3tid)arb

2S5agner felbft baran, al§ er ba§ Sapreuther geftfpielhaus'

grünbete, bem ©oethefchen ^iefentoerfe bafelbft eine §eimftätte

p bieten, üöenn nun in früherer ober fpäterer 3eit ber ®e=

banfe, ' bas Sapreuther Sheater bon Staats toegen p über=

nehmen, bertoirflid)t unb Sapreuth in ber Sat ein beutfd)es

Dlpmpia toerben foßte, fo fönnte ber gauft^nfgeuierungsibee

toieber nähergetreten toerben. Safj eingreifenbe Umbauten, fo

ber ©inbau einer Srehbühne für bie bieten furgen S8ertoanb=

lungen, hicrgu nottoenbig toären, liegt auf ber §anb. Slber:

hätten toir einmal eine Sühne für „$auft" — fo toäre t§ ein

leichtes, bas SBerf ungefragt in gtoei ober brei geftfpieltagen

gu geben. Sann erft fommt bie ^rage ber ^ufif. Sie 3bee

1 aus toeldjer ber „Chorus mysticus" bor Sahten erftfuencn ift.
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aus allen bisherigen Sauft--9Jtufifen, bie bem Serte unb ber

Situation, bem Stile unb ber Eigenart ber Sid)tung am näcbften

fommenben ÜDfufifftüde auSproäblen, mag für ben erften Sfugen*

büd, gerabe im ©inblid auf 23apreutb, befremben, fdjeint mir

aber, infolange mir feine ttrirflid) erfdjöpfenbe, b. b- reftloS bem
bielgeftaltigen (Seifte ber Sidjtung entfprecbenbe üDtufif baben —
als ber befte SluSroeg. Senn eS fragt fid) fef)r, ob mir je

nod) eine folctje SJhtfif befommen fönnett, ©erabe fo rote bie

Sidjtung ein SebenSroerf, unb -jroar baS fröne nbe SebenS'

roerf eine? ber gröfeeften Seutfdjen ift, fo fönnte eine abäquate

üDtuftf nur roieber baS SBerf eine? SebenS fein nod)

bap eines ber größten 2JhtfiferH 3n Sauft ift alles enthalten,

eS geprt alfo eine SMelgeftaltigfeit ber fünftlerifd)en Palette

fjierp, roie fie ein 23ad) befeffen t)atte, ein SDtoprt oielleicftt

aud) nod), Pielleidjt aud) 23eetboPett, obroobl biefer Sttatt als

Sramatifer für bie ®retd)en=Sgenen berfagt baben bürfte —
aber fonft roobl niemanb. Saher erflärt eS fid) aud), bafe fid)

in ben bieten tompofitionen einzelner Seile beS „Sauft" biet

mebr gute 3Jlufif ftnbet, als in ben üerfdjiebenen p 3tuffüt)rungS=

Steeden geftfjriebenen, oollftänbigen Sauft-9)tufifen.

Sd)roierig rotrb eS immerhin fein, ba eine SluSroabl pfammen=
paffenber Stüde p treffen : beim toenn id) aud) an bem Sage
feftljatte, baf? eS für jebeS Eünftlerifdje Problem nur eine

Söfung gibt unb menn biefe erfolgt ift, fo finb alle fpäteren

SSkrfe, fie mögen reifer, farbenprächtiger, raffinierter fein, nictjt

imftanbe, um biefeS eine 23orbilb bentmpfommen, fo ergibt

gerabe bie ftiliftifdje Serfdjiebenbeit ber seitlich auSeinanber=

liegenben einzelnen Sßerfe eine böfe flippe.

9tun fommen mir aber an bie eigentliche Hauptfrage: toeldje

Xeil e ber Sichtung bebürfen ber SJlufif, b. b- P
roeldjen bactjte fid) ©oetbe eine folche — roaS roobl ^ter ben

SluSfdjlag gibt. SBenn mir nämtid) barauff)in bie berfdjiebenen

„Sauft=9!)tufifen" burdjfeben, finben mir ganj unglaubliche,

fünftlertfd) unb bramatifd) burcf) nid)t§ gerechtfertigte 2BittfürIicf)--

feiten ber Sonfetjer, bie glaubten, in ber Sauft=Sid)tung ein

geeignetes „Somponierobjeft" 1 gefunben p haben, roorauS jeber

fid] bie ibm pfagenben Srocfen f)erauSfd)tieiben fönne, roie er

motte. Safe intetteftueH tiefer ftebenbe Naturen oft fo benfen,

nimmt nid)t rounber, bafj aber fogar ein butcfi literarifdje 23ilbung

fo auSge^eiapeter ©etft roie Stöbert Schumann bie ©efd>mad=
loftgfeit begeben fonnte unb aus ber ©artenfsene (I 12, 2810
bepi. 3163) ein opernbafteS, fofett aboptierteS Suett herauSp=
fdjnetben (SlabierauSpg ®. dir. 1 S. 9), ift mtr unfafebar.

Hier fei p 9tu§ unb frommen aller berjcnigen, bie fünftigbiu

gauft p fomponieren beabficbtigen, barauf fjtngeroiefen, bafs

„bie SS e r f e , bie gu fingen finb", in ben „erften 2luS=

gaben burd) fjereingerücfte Beilen im Srud auS =

gezeichnet" finb. (Sauft bon ©oetbe. Tlit Einleitung unb

fortlaufenber ©rflärung bei ausgegeben bon 3. Sd)röer,

ßeipjig, O. St. Steielanb, 4. 3IufC. 1903 unb fpäter aud), 1. 33b.

®inl. LXXVII). Sod) biefer ©ebraud) ift aud) in neueren SluS*

gaben meift genau beobadjtet; ma&gebenb ift bie geroife in ben

meiften Sibliotbefen erbättlid)e 3tuSgabe Pon 1840. ©S mufe

febod) auSbrüdlttf) betont roerben, bafe %. 33. ein ©tubiergimmer
825—905 „mit ^ereinrüdung ber fetten jebeSmal nur eine

Seränberung ber Stimmlage im Vortrag angebentet" . totrb
2

.

2J?erfroürbig ift ferner bie Semertung SarodjeS, bafs bei ber

Sauft«2luffübrung oon 1829 ber ©rbgeift fingen mufjte. 9tun

fiaben genaue üftadjforfdpngen ergeben, bafe bieg nid)t für bie

ganje Partie beS (SrbgeifteS, fonbern nur für eittäelne Stellen

gilt: alfo erfdjeint ber ©efang geroiffermafeen als Steigerung

ber gefprod)enen Seile. S)a ift eS nun in ber £at ferner,

ftiliftifd) baS 9iid)tige p finben, bie 2J?ufif roirb unermartet

anfangen unb ebenfo aufboren müffen — eS empfietjlt fid) alfo

biefür ba§ 23erfabren, mie eS ©umperbind in feinen SönigS*

finbern (SHelobram 1. Saffung) beobadjtete, mo bon abfd)liefsen=

ben SBenbungen abgefeben ift. SDemungeadtjiet mirb eS mand)e

1 SJajj S3ad6 leine Dpem gefcötieben bat, ift ein unerfefcltdjer SJer»

luft, — nocb ber neuen $robe ber „Eaffeetantate" fhbt man mit
©raunen, über meld) meifterl)aft treffenbe unb ftiiifiae ®i(tion ber

grofje £t)oma*fantor aucb im bramatifcben ©tile üerfüßte.
2

a. a. £>. ©. LXXVIII gittert naef) ber 2. Slufl.

Svenen geben, bie eine nitf)t aufbriuglidje melobramatifdje Unter-

malung erforbern, %. 23. (I, 23, 4046) „9lad)t, offen Selb.

Sauft unb SJcepbifto auf fcfjtnaräen ^ferben baberbraufenb".

Sind) bie SdjluMgene beS erften SeifeS mit ber „Stimme Pon

oben" bebarf eines 23inbegltebe§ piifd)en bem lieberfinnlidjen

unb bem Sämonifd)en — ob biefür aud) nidjt 2Jlufifalifd)e aber

2Jhtfif als ^otroenbigfett empfinben, Permag id) utdjt gu ent=

fcfjeiben. Svenen roie SBalpurgiSnadjt (I, 20), 2BalpurgiS=

nadjtstraum (I, 21) finb fd)on ber ganzen Slnlage nad) Pom
Sidjter als in SDtufif gefegt gebadjt — fie bieten freilid) bis

beute faum gelöfte Slufgaben. SlnberS Perbätt eS fid) hingegen

im pieiten Seil, roo genauer piifcben gefungenen unb gefpro-

djenen Partien p unterfd)eiben ift ; t)ier ftnbet fid) öfters aud)

ber Uebergang Pom gefprodienen Sßort pm gefungenen, %. 23.

bie SBorte ber Spbinj (II. 8lft, 3, 7245). ein Problem für

fid) bietet bie grofee 9JcaSferabe im erften Slft: roeitläufiger

Saal. ÜÜhtmtnenfdjanä; Ijier müfete bie 3Jcuftf pfammenfäffen,

Oeretnljeitlicben, bie gefprod)enen SBorte müßten roäbrenb ber

3Rufif «folgen. SlnberfeitS iaffen in ben SßeneioS=Säenen %af)U

reidje Stetten einen im unflaren, ob ber Siebter ©efang roottte

ober nid)t: bei ben Sirenen %. 23. ift bieS roobt immer anp=
nebmen, roie überhaupt berartige Seile ber Sid)tung, . fdjon

ibrer tmglaublid)en 3artbeit roegen einerseits unb anberfeitS,

roett fie an bie Sßbantafie beS §örerS gewaltige SInforberungen

ftetten, inbem fie plö|lid) bie mittelalterlid)=mpftifd)e SBelt Per=

finfen unb bafür bie antife ^233elt erftetjen Iaffen — ber Sftufif

nitfjt gut entbebren fönnen.' es fei Ijter nodj barauf Perroiefen,

bafe ©oetbe, ben baS ©efd)id leiber mit feinem ÜJcoprt, fon=

bern nur mit einem Suobe5=$fomponiften Pom Diange beS ^errn

Sabfer sufammeufübjrte, unb ber bietteid)t beSbalb, b. b- ibegen

feiner, rool)t auf perfönlid)en 2?orpgen begrünbeten bliebe
für tapfer (Pergl. Stalienifdie Steife. II. Seit „2luS Statien"),

als numufifalifd) galt, beim entroerfen feiner Iprifdjen ©ebidjte

ftetS innerlid) SJlufif gebort baben foll — eine erfdjeinung,

bie mir fetjr roobl glaubroürbig unb toabrfdieinlid) boifommt.

Semgemäfs rourbe aud) in bepg auf „Sauft" bie 23ebauptung

aufgeftellt, ©oetbe roünfdje feinesfatts bie fjirteingerücften SSer§=

geilen gefungen; eS feien nur biejenigen fo bejeiebnet, bie ibm
beim ©ntrourfe fo erfdjienen feien — eine 23ebauptung, bie

ebenfo Page als fonberbar erfdjeint, nad)bem ber 3tbed, ben

ber Siebter bantit berbunben baben \oU, feineSroegS einleudjtenb

ift. e§ ift nidjt ber ^'oed btefer Seilen, einen fompofitionS*

teebnifdjen Kommentar %\x Sauft p fdjreiben; id) mödjte nur

nod) auf bie mufifalifdje Slnlage ber Scblufef^ene btnroeifen,

roelcber bie oom Siebter geforberte f^enifdie Slnlage (9Jcontferrat=

profpeft) bie SBege roeift. es brauebt nun feineSfallS Spanien,

nod) baS Sanb ber Stpliten p fein: eS fann bem beutfdjen

Sauft entfprecbenb beutfd)eS Sllpeulanb fein: ein grofsarttger

Satfd)Infe im ^intergrunb etroa eine 23ertiefung (See ober bergt.,

roa§ nid)t fidjtbar ift) abnen laffenb, — an beffen Steil=

gebängen teils eittäeln, teils in ©ruppen einfiebler (Wöndje)

Perteilt finb — etroaS ftilifiert roie bei 3J?orifc b. SdjroinbS

einfieolern — unb aus ben Perfd)iebenen Stegionen erfefjaflen

nun bie ©efänge ber rjetügen 3lnad)oreten — alles anbere er=

gibt fid) Pon felbft, nun etwa fönnte ber Chorus mysticus —
ben man, obne ber Sid)tuug ©eroalt anptun, muftfalifd) etroaS

ausbauen fönnte — es mufj nidjt fo roeitfdjroeiftg gefdjeben

roie in St. SdjumatmS fonft rounberbolTer Sdblufjfjene — burd)

baS mufifalifebe ©eroanb, ben ©ebanfen ber 2Serbinbung

beS antifen ©eifteS mit bem mittela£terlid)=mpftifd)en, aber ger=

manifdien SluSbrud üerletr)en

2}ieIIeid)t geben biefe Seifen bie Anregung, bem Sauft=

Problem bon ber mufifatifct)=bübnented)nifd)en Seite neuerbingS

beipfommen: roenn aud) unfere, ber gren-jentofen Verarmung
mit 3tiefenfd)ritten gueilenbe Seit geroife nicht ber rid)ttge 3ett=

punft ift, einem SXuSbau 23apreutbS baS SBort p reben, fo

bebürfen Probleme, roie baS bier angefdbnittene, 3abrsebnte ber

Vorbereitung, efje fie pr Surdjfübrung gelangen: oielletctjt er=

ftebt uu§ aud) trgenbroo für beffere Seiten ein Sauft=tomponift

!

1 tiefer ©bor lönnte t>on ber STiefe be§ 2TaIe8, mie aitS toeiter

gertte berauffltngen. (SSerßl. meinen ©ntmurf btefer «Siene im SMa=
bterauSgng meines Chorus mysticus.)
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Öeinrfdf) ©röenfleta t.

3m äbenb be§ 22. 3Rärj 1921 ift ber S3egrünber
unb Setter beS SarlSruber tonferbatoriumS, £ofrat
Sßrof. ^einrieb, Drbenftein, am ^ersfcblag gewor-
ben. — Drbenftein mürbe am 7. Januar 1856 als

Sohn einer woblbabenben taufmann*familie in SßormS geboren.
®r befugte baS ©nmnafium feiner 33at erftabt. Wlit großer
ßeidtjtigfett eignete er ftdfj ben Sernftuff ber Schule an. Um
fo begreiflicher mar ber Sßtberfianb, ben bie eitern feinem
2Sunfdje, äflnfifer p merben, entgegenfe^ten, pmal er in bem
ganzen Greife feiner gamilie mit fei=

rter Siebe pr 9)tufif allein ftanb.

Unübcrwinblicb aber Würbe fein öer=
äenSmunfct) burct) feine Begegnung
mit SSinget^ Sacfjner. ®er 3Kann*
Reimer £>offapelImeifrer leitete im
2lpril 1871 bie geftcböre sunt Sßormfer
Sieges* unb Sutberfeft, unb ber junge

Drbenftem fang mit im ßfjor.

So burfte ber faum günfsebn*
jährige Schüler beg Seipgiger .fonfer*

PatoriumS merben. SBenget, ßoccmS
unb Sari Seinecfe unterrichteten ibn

bort im tlaoiecfptel, 3abaSfobn unb
©rnft griebricb Siebter in ber Theorie.

&l

ielfeitige Utuberfitäteftubicu befd)äf=

tigten baueben feinen aufnabmefreu=
bigen ©eift. Stls ben größten ©eroinn

feiner fünf Setppjer 3abre aber

empfanb eS Drbenftein, baß er bort

ben meuige Sabre älteren §ugo Kie--

mann pm lebenslänglichen greunb
gewann. S)er geniale SKuftfgelebrte

bat gebn 3abre fpäter in ber 2Btb=

mung feines Sebrbud&g oom Sontra*

punfi biefer greunbfebaft ein Senf'
mal geiefet. 9?acbbem er ba§ tortfer*

batorium abfolbiert, mar ber faum
ätoangigjäfjrtge Drbenftein alg 9Sufiler unb paitift fo t)ocf)

entmicfelt, baß erfte »irtuofen feiner Seit gemeinfam mit ibm
fousertierten. 31uggebef)nte tongertreifen machte er mit grau
SKinna $ef<f)fa=2eutner, bie bamalg mit ibrem toloraturgefang
Siibne unb Sonsertfaal beberrfcf)te, begleichen mit bem großen
(Sellomeifter Seopolb ©rüfemacber- ©in längerer Stubien*
aufentbalt in $artg folgte. Stucö hier erfannten bie böcbften
mufifalifctjen Greife ibn alg ebenbürtig an. greunblid) nahm
fia) ingbefonbere Saint=Saeng bei 3ünglingS an.

Saä) ®eutfcblanb prücfgefebrt, fanb Drbenftein im Seidiger
©ewanbbaug mit SubinfteinS d moll-tonjert eine begeifterte

Aufnahme. Stuf ©runb brefeS großen ©rfolgeS pg Sülms
©toefbaufen, ber im Siebgefang nicht feineSgleicben 'hatte,

ben jungen Drbenftein an feine neu gegrünbete ©efang*
fchule nach granffurt am Main. Klara Schümann unb
Anton Subinftein geborten bem Stocfbaufenfcben Sreife an.

grau Scbumanng toabrbaft muftergüliigeg Slaoierfpiel unb
SubinfteinS smingenbe (Genialität wiefen ber Sünftlerfdfjaft

DrbenfteinS neue Sßege.

2luf SubinfteinS ©mpfehlung gewann £beobor Sullaf ibn
at§ Sefjrer für feine SWufterflabierfcbule, bie 9ieue Slfabemie
ber £onfunft in Berlin. SDiefer ausgezeichnete Sßianift unb
Shftematifer bottenbete DrbenfteinS feinburchbaebte 3Jtetf)obif

beS SlaoierunterricbtS. 3)er anbere große ©eminn ber S3er=

liner 3eit Orbenfteing mar bie greunbfebaft Sofepb, SoacEnmS.
Sußafg $lan, ben jungen Drbenftein gum SRitbireftor

feiner Saple su machen, fcheiterte an feinem frühen 3Tobe

(1. m'dn 1882).

@o fchuf Drbenftein unter bem hoben ©ebufc ber ©roßberpgin
Suife bon SJabeu in SailSrube,- toobin er ältere SBephungen
hatte, eine eigene TOufüfchute. ©ebon nach wenigen Sahren
erptte fein Unterricht foldje ©rgebniffe, baß felbft £anS bon
Sülom ihm öffentlich unb toieberbolt freubigeu »eifaE fpenbete.

®S mürbe nicht nach bem Sinn beS überaus befcheibenen

3)tafterS fein, hier eine Seihe bebeutenber tarnen als bie

feiner Schüler anpfüfrren. 3ubem fenngetcljnet feinen Unter=
rieht meniger bie SlnSbilbnng einzelner außerorbentlicher %a*
lente als bielmehr ba§ große unb fiebere Sonnen feiner Schüler*
febaft überhaupt.

211S fonsertierenber tünftler trat Drbenftein mehr unb mefjr
in ben £>intergrunb. SaS ^ergleiben, bem ber »ceifter jeßt

erlegen ift, berbot ihm fetjon früh bie Aufregungen beS öffent=
liehen Spieles. 2>aber mußten berhältniSmäßig menige, meld)
fein, überlegen unb lebenbig geftaltenber Siabierfünftter er

Seitlebens geblieben ift. — Stnch ber

3Jfufifmiffenfcbaft brachte Drbenftein

ein lebhaftes unb tätiges Sntereffe

entgegen. SÖenn er auch mit 9Jücf=

ficht auf fein anfpruchSboEeS Slmt

als Son)eroatoriumS = Seiter einen

afabemifcheu Sehrauftrag nicht an=

nahm, fo legen boctj mertbolle, fon=

fequent burd)bact)te 2lbf)anblungen

bon ihm, bie in 3eitfcbriften unb
in ben Sahregberichteu feines ,fon=

ferbatorinmS berftreut finb, 3eugniS
ab bon feinen hoch entioicfelten miffen=

fchaftlichen gähigfeiten.

211S intereffanter Sebner tourbe er

allgemein gefchä^t, unb feine iböcbent--

liehen SSorlefungen im Sonferbatorium

hatten eine SlnpbungSfraft, bie mett

über ben Kähmen ber ?luftalt hin=

ausging.

SBie ioeit fein immer freunblicl)er

Sinn frembem Streben unb 2Ser=

bienft offenftanb, baS bemeift am
tieften, baß er bie greunbfehaft bieler

führenber ffünftler unb ©elehrten fucf)te

unb fanb.

So ift fein arbeitSreicheg unb
fegenfpenbenbeS Sehen, bag ihm auch

eine ©attin fchenfte, bie bie ©röße feines StrebenS p er=

meffen mußte, wahrhaft glüeflich 31t nennen.

Dr. phil. Subolf Sellarbi.

tyoxKbitlli unb fein Wett
53ort Dr. »on ^rotta-5rer;ben.

(Sortfefcung.)

III.

onchielli erreichte je^t ben ööhebnnft feines muftfalt-
1

fchett Schaffeng. ©r fomponierte bie „Gioconda",
bie feinen Suhm begrünben follte unb bie auch über
auSlänbifche Sühnen ging unb ben Samen ihres

Schöpfers in Weiten Greifen befannt machte. ®aS tiefe Sin=
bringen in bie neuen Sbeen SßerbiS, ben er fo hoch fehlte,
unb in bie SBerfe Sicharb SSagnerS fennseiebnen biefe ^eriobe!
35ap Perhalf ihm ein SJcann, ber Wie faum ein Zweiter in
jener 3eit SBagnerS ganje Sebeutung begriffen hatte unb ihm
in feinem Saterlanbe ©eltung beschaffen Wollte. 33aS war
Slrrigo S3oito, ber Somponift beS „ÜJcephiftopheteS", ber 2Bag=
nerS „Sien^i" unb „£riftan unb Sfolbe" übertragen hatte.

SBohl hat ber ftarfe einfluß ber Senromantifer unb ber großen
fransöfifchen Dper ihn in feinen eigenen Herfen, jn benen er

fidj nach SßagnerS »orbübe baS Sibretto felbft breitete, bap
beranfaßt, burch ^unftmittel unb ©ffefthafcherei baS fenfationS=
lufterne Spublifum möglichft in Spannung p bringen. 2Bof>l

hat er boüfommene Schauerf^enen unb ungäblige 9Jtorbe ein=

geflochten, bie bon glängenben gefteu unb Drgien unb anmutigen
»attetts unterbrochen würben, um burch Warfen Sontraft p
wirfen, aber wir bürfen heute nicht bergeffen, baß es ein über*
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mächtiger 3ug ^er 3eit war, bem er auf biefe Sßeife entgegen»

tarn. S3otto fdfjrieb ein ßibretto „La Gioconda", bag er 23ictor

©ugog Sragöbie „Angelo, le tyran de Padoue" tiacfibtc^tete.

Setber bat er föugo, ben er feljr hochfcbägte, bocf) nur fcbwädj=

lid) fopiert. Sßag bei £ntgo ffar unb folgerichtig fidj entwidelt,

hat er bermirrt unb in einem uttlogtfdjen 3erröilb gegeben.

So hat ,'ganglid benn mit 3tecfjt bag Unntotioierte fo mancher

Satfacljen fritifiert. Sag Stuftreten unb bie SBorte einzelner

Sßerfonen finb nur gu berfteljen, Wenn man SJictor §ugog
Sragöbie fennt. Sieg ift eine unleugbare Schwache beg St=

brettog. Stber für ben Somponiften bot eS ben banfbarften

Stoff. Sttleg mar baranf gugefchnitten, ihm feine Stufgabe p
erleichtern unb ihm möglichft biet Gelegenheit gu freier ©nt=

micflung gu geben. Stn biejen Stoff machte fid) nun ^oncbiefti

unb legte all fein Sonnen hinein, an bte meifterhafte Slug=

arbettung beg Sramatifcben unb an eine padenbe Sf»arafteri=

fierung ber Seibenfdjaften. Sag hefte aber, ma§ er gab, finb

bte gatjtretcfien metobibfen Stellen ber Strien unb 9tomangett,

mo er feinen unerfdjöpflichert Reichtum an garten itatienifchen

Sföeifen geigt. Stm 8. Slprit 1876 erfchien bte Dper tu ber

Scala mit einem glängenben ©rfolge. Ser Stngabe nach mar

bag Sejtbud) bon einem Sobia ©orrio, unter metchem $ieubonirm

fich Soito berbarg, bamit niemanb barüber fpotte, baß er, ber

felbfi Dpern fd)rieb, Sibrettog für anbere Somponiften fchreibe.

Sag, mag nun an biefer Dper bag große Sntereffe ber 2Jcufif-

weit erregte, maren bte Seitmotioe, bie ^onchietti in ber Dnoer=

türe borftingen liefg unb fie feinen Sßerfonen als ©harafteriftif

mitgab. Sitte jene Sobhpmnen ber äöagneriatter aber, $on=

chiellig glängenbfte Dper fei au? ber Schule be§ großen OMeifterg

herborgegangen, berlieren ihre Sebeutung, toenn mir biefe Seit=

motibe näher betrachten. Sa tritt eg ftar gutage, baß fie

etroaä botlftänbig anbereg bebeuten, als bei Sßagner, ber feine

gange Dper au§ einem 3?iofatf feiner Seitmotioe aufbaute, ©g

ift mahr, baß Sßottdjielli ben ©ebanfen, feine Sßerfonen baburch

mufifalifch gu djarafterifieren, aug SEBagnerg äßerten gefdjöpft

hat. Sfber für ihn ift eg nur eine gelegentliche 3utat, rein

metobiög gibt er jeber ^Serfon eine gefängliche ©igenart mit.

So haben pmat bie ©ieca, bie btinbe ÜDJutter ber ©ioconba,

unb 23arnabä, bag perfonifigierte böfe Sßringip biefer Dper,

ihre ßeitmotioe. Ser • erfte Slft fpiett im £ofe beg Sogen=

patafteg an ber Itjiftorifcfieit Bocca di leone. 5ßon einer ©r-

gäl)lung beg Snhatteg will ich fytx abfehen, ba eg genügt,

$oncf)iettiS 3ftufif gu perfotgen, gumat ba ^angticf unb Jßougin

bie Dper — allerbingg jeber in feiner ©igenart — befcbriebeti

haben, ©leidj ber erfte ©efang ber Stinben: „Figlia che

reggi il tremulo pie" ift mit einer rüfjrenben Siebe unb Sorg=

fatt behanbett. 3n ber „Sitta" ift 9tobolfog ©rinneruugggefang

an feine 9Jtutter bon berfetbett tiefen SinbeSliebe erfüllt, atg

habe hier betbemale ber 5Jleifter einer pietätbotlen £>ergeng=

neigung entfprocheu. 3utn ftärfften .Sotttraft tritt biefem @e=

fange 23arnabäg teuflifche SJifirafe „Sovr' essa stendere la man
grifagna" gegenüber, liefern folgt mieber bte gragiöfe Santi=

lene: „Tu canti agli uomini le tue canzoni". 33on ©ioconba

mit feinem Siebegwerben guriicfgemiefen, richtet 33arnabä feinen

§aß gunächft gegen bie blinbe 2Jhitter. ©r wiegelt bag SBolf

gegen fie auf, inbem er fie atg £eje berleumbet. Skrgebeng

tritt ©ioconba gu ihrer 23efreiung auf unb auch ©»3°, ein °er=

fleibeter genuefifcfjer $ring. 3h" Hebt ©ioconba, ohne ®egen=

liebe gu fittben, ba er Saura, bie ©emahlin beg bornehnten

Senegianerg Sllbife S3aboero, liebt. Saurag unb Stloifeg Sa=

gmifchentreten rettet nun bie 23tinbe. Saura bittet für fie, unb

je£t beherrfcht bie 9tomauge ber Slinben rühreub unb fd)ön bie

@gene: „Voce di donna o d'angelo", an bie fich ber toetg=

fagenbe ©efang: „A te questo rosario" anfchliefit. SDiefe

Stomange ift ein 9ileiftermerf 5)ßonchieIltg unb hat biel mit gu

bem großen SBeifatl beigetragen, ben bie' „Gioconda" überall

erntete. 3)ie Stittbe fcheutt ihrer Retterin einen 3tofenf"rang

aug Sanlbarfeit, ber ihr fpäter bag Seben retten fott. Sarnabii,

ber Spion ber Snquifition, fennt ©ngog ©eheimnig unb ber=

fpricht ihm, eg burchgufe^en, baß S)onna Saura biefe S^adtjt auf

fein Schiff fommt, um mit ihm gu entfliehen, ©ngo, eutgücft

bon ber 9cäf)e ber ©eliebten, fingt ben fcf/onen ®a^: „0 grido

di quest' anima". ©r läßt fich bon Saruabä umgarnen,

©ioconba aber erlaufest ben Srief, ben Sarttabä barauf einem

Schreiber biftiert. ®arin öerrät er an Sllbife bag nächtliche

Slbenteuer feiner ©attin unb mirft ben 33rief ohne Tanten in

bag fjtftortfcfje Somenmaut. 35er Stft enbigt mit einer reigenben

gttrlana, bie bag 23olf, bag feftlich unb heiter hereittgeftürmt

ift, langt. SDagraifchen ertönen feierlich bie ©laden, bte gttm

©ebete rufen. ®ag finale geigt ein gefchietteg ©emifch bon

ruhigem religiöfen (S-fiore, bem Angelus Domini, unb ben tctben=

fchaftlichen Sllgenten im ©efattge ©ioconbag, bie fid) bon ihrem

©eliebten berraten fieht: „Cuor, dono fnnesto, retaggio di

dolor". SDiefe mufifalifche ^ßljrafe briüft hier unb toieberholt

in ber Dper (befonberg im ^orfpiel gttm bterten Stft) bag

9JJotib beg Sichaufopferng für ben ©eliebten aug. 3)er gmeite

Stft fpielt auf bem Schiffe ©ngog am ©eftabe ber gufina. ©r
beginnt mit einem originellen 9Jfatrofenliebe. SllS ber ©hör

fiel) gurücfgicht, ( bleibt ©ngo allein. SSährenb in jener nächt=

liehen Stttnbe bie ftimmunggbolle Sagunenlanbfdjaft bon roeißem

aJZonblichte überflutet ift unb Schrieben Sterne fid) im SBaffer

gitternb miberfpiegeln, fingt ©ngo feine Dtomange: „Cielo e

mar", bie fo bon einem gauberhaften ©inbrud ift. tlttb Saura

erfcheiut. 3hr Siebegbuett mit ©ngo ift fottbentionell. Stlg

Saura betet, überrafd)t ©ioconba fie mit ihrem eiferfücfjtigen

3oru. Stber burch ben Slnbltd beg ^ofeitfraugeg ihrer 2Jhttter

in ben Jpänben Saurag mirb fie bon ihrem Vorhaben abgebracht,

Saura gu töten. Stillbliebe Siebe unb ©rinnerung an ihre

2Jhtiter ermacht in ihr. Stlg nun Sllbtfeg 23arfe, burd) 33arnabäg

betrug benachridjtigt, herannaht, ba fteigt fie gu ber höchften

|)öhe bon roahrer menfehticher ©röße auf unb gewinnt eg über

fid), il)re SHibalin aug 3}anfbarfeit für bie Rettung ihrer Slhttter

gu retten. Slitf ihrer eigenen Sarfe läßt fie fie bon ihren ge=

treuen Schiffern in Sicherheit bringen. Stber bolt unfagbaren

Sdjmergeg flingt ihr 9fuf: „E salva! o madre mia, quanto

mi costi!" ©g ift bieg 3"fammentreffeu ber .beiben grauen

mufifalifch unb brantatifcf) bie ftärffte Partie ber Dper. 3)er

brittc Stft führt ung in bie Ca d'oro, ben prächtigen gotifchett

^alaft am Canale grande. Stlbife hat befd)loffen, feine ©attin

gu töten, ©r offenbart ihr bag Jobegurteif, unb nur bie ,§ilfe

©ioconbag bewahrt fie bor bem £obe; beim ftatt beg ©ifteg

trinft fie ein betäubenbeg Schlafmittel, bag ihr ©ioconba reicht.

Stber bag Itnmotioierte alter biefer £>anblungen, bie in Sßictor

§ugog ®rama flar motioiert finb, Wirft überaß ftörenb. ©in

glättgettbeg geft int ,§aufe 23aioerog ftellt ben grellen ©egenfa^

gu bem STobegringen Saurag bar. ©legant unb bornehm ift

bie 2J?ufif gitnt feftlicheu ©intritt ber SRitter. Sllg eine 3tuhe*

paufe für bie ©efüljle hat hier ber SKeifter ein 23aEett, bie

berühmten „Danze delle ore", eingeflod)ten, bie an fid) wohl

eineg ber munberooEften 33allettc ber italienifd)en Sühne bar=

ftellett. 2)iefe 2:änge werben auch auf Stongerten biel gefpielt

unb finb bag befantttefte unb Weitberbreitetfte aller ^onchiellifchen

Stüde. 9fach bem 23altett bricht bie Sataftrophe über bag

geft herein, erft burd) bie SBorte ber Blinben, bann burd) bie

offene ©nthütlung ©ngog unb burd) Stloifeg herrifcheg ©e=

ftänbnig oom SJIorbe Saitrag. Sem drängen Saruabäg, ber

bie 9)iad)t je^t in ber §ajib hält, gibt ©ioconba nad). Sic

berjpridjt feinem Siebegwerbett ©ehör gu fdjenfett, Wenn er

©ngo rette, üfttt Unrecht hat SPougiu biefe Sgene, bie hoch*

bramatifd) wirfen fattn, ba fie reatiftifcf) in ben ©rengett beg

ber Straft ©rlaitbtett fid) fyält, für chofierenb unb unnatürlich

erflärt. SMefeg Urteil ift gittnal bon einem grangofen unan=

gebracht, ba bie Suttft granfreidjg bod) red)t Wenig prübe ift.

3m bterten Slft treffen Wir ©ioconba in ifirer armfeligen 2Boh=

nung am Canale Orfano auf ber Giudecca Wieber. 3^ei bon

Santabä gebungene 2)cänner bringen bie fd)eintote Saura in

ihre .tantmer. 2)en häßlichen ©ebanfen, ihre ^ioalin im

Sanale unbemerft gu töten, ftößt fie bon fid). 3)er gange

fitrge bierte Slft ift beinahe ein eingiger großer SJfonotog

©ioconbag, ber alle §öhett unb Siefen beg menfehtichen ©ergeng

burchnttßt. SluSbrucf beg höchften SchmergeS geigt ihr ©efang

:

„Ultima voce del mio destino", unb Wehmütige ©rinnerung

befferer Sage malt jener Sang: „Un di leggiadre volavan

le ore". Sie hat Saura für ©ngo gerettet, bie in ein glücf=
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licfjereg Sanb feieren, fo baß bie Senben^ be§ ©tücfeg ber

Sriumph beg (Mjebrucrjg p fein fcfjeint. ©ioconba aber nimmt
fich bag Sehen, bag' für fie feinen 3mec£ mehr fjat, ba fte ihren

(geliebten oerloren bat nub Sarnabä ihr Serfprechen nicht ein=

löfen rouX Stt ber Sßitt, fein ©piel öerloren p haben, ruft

Sarnabä ifjr noch ing Dbr, bafe er ihre Butter im Sande
ertränft habe. Unb er ift nur Perpieifelt, baß fte ttjn nicht

mefjr hören famt: „Non ode piü!" ©o triumphiert ber

©aranigmug bocf) nicht. Srok ber Schwächen beg Sibrettog

ift bie Dper baut Sßonchtellig fjerPorragenber äftufif über bie

Sühnen beg Sn= unb Stuglanbeg gegangen. Sie ©cfjmäcfie

biefer Dper ift, bafs bie 3Jcufif an einzelnen ©teilen mehr
tihiftlerifcf) herüorragenb gute ted)nifcfje Sehanblung geigt unb
geniale Snfpiration üermiffeu läßt. 36er ber ftauneuerregenbe

9<teicbtum an 9Mobien entfrfjäbigt f|tnreid)enb bafür. Sie
„Gioconda" mar ein gläiiäenbcr Sriumpb. SBurben fcfjon

„I promessi sposi" 1881 in Sirmingbam aufgeführt, fo er=

fcfjien bie „Gioconda" am 31. 2M 1883 im 6oöeut=©arben=
Sfjeater in Sonbon unb 1886 in SBien, tuo Routine Succa
bie Hauptrolle fang. lieber fte goß öanglicf fein ganeeg Sob
aug, mätjrenb er an bem ©tiicfe felbft gar Piel augpfeöen
hatte. $ßond)ieIIi fcfjuf eigentümlicfjermeife feine neue Dper nach

biefem großen ©rfolg, fonbern arbeitete „Sie ©aoobarbin",
bie 1861 in Sretnona erfchienen mar, mit einem neuen Sibretto

p einer neuen tragifchen Dper um. SIm 17. Jcoöember 1877
erfdiien fte al§ „Sitta" im Sbeater Sat Serme in 3Jcatlattb

unb fanb eine günftige Sfufnahnte. Sag Sibretto ift oon
(Suibt unb 6. b'Drmemlle unb erpblt uttg in tragifcber

$olge bie unglückliche Siebe eineg Siroler Wdbä)tn§. fiter hat

5ßoticf)ieIIi bie prteften Söne feiner tttnft gefunben unb in faum
übertrefflieber ©cbönbeit junge Siebe, qualoolle ©nttäufchung
unb (Sntfagung in Söne gebannt, ©tttfagung, bie fich im
festen 2Ift in bem (Sefang ber ©terbenben 31t ber hofften

SBeihe auffcb>iugt. ©in junger auglönbifeher 2Mer, Sßalter

(©ualtiero), ber ficf) Pon feiner (Beliebten, ber (Sräfin Sina,

Perraten glaubt, irrt grampoll in ben Sergen umher unb gerät

babei in Sobeggefahr. 3ioboIfo, ein Säger, errettet ihn, beffen

©cfjtoefter Sina p ihm in Siebe entbrennt, öier fefet ber erfte

SIft ein. 9xach einer großen Duoertüre folgen fich Sböre ber

Schnitterinnen unb ber Säger, bann bie Montage beS Sägerg
9fobolfo, ein Sieb 2BaIterg unb bie heitere Segrüßung Sinag
burch bie Sauern unb Säuerinnen, ehe überhaupt eine öanb=
lung beginnt. SIber aHeg ift anmutig unb mit ©orgfalt unb
Siebe burchgeführt. öier ift feine ©ffefthafcheret, feine @pan=
nung für bag Sßublifum. ©g ift pnächft mehr ein SbijH atg

ein Srama. @rft bag finale beg erften Slfteg bringt ein Suett
SBalterg unb Sinag. Sm pietten 8tft beginnt bie bramatifche

fianblung. SBalter fttcht fetner unglücflichett Siebe p entfliehen

unb finbet in Sinag Siebe ben ^rieben, ben er fuct)te. Sag
Suettino „L'anima mia svelarti vorrei" tu C dur hat einen

rüfjrenben Slfgent mahrer reiner Siebe. SJhtn greift in ber

Pterten ©^ene bie (Sräfin Sina ein unb führt allmählich bie

Sataftrophe herbei. @ie hat ben üon ihrem Sater ihr auf=

gepntngenen Sräutigam burch ben Xob Perloren unb fuctjt ihren

©eltebten, bem fie treu geblieben mar, mit ©chmergen. Shi'e

gtomanje (3Keääofopran in D dur) „Ei mi fuggi" ift ein SMfter;
toerf! SKatter, ber feine ehemalige ©eliebte mieberfieht unb

Pon ihrer treuen Siebe hört, fühlt feine Siebe p Sina Per=

blaffen. 35a hat eg nun Sßonchielli mit einer munberbaren

Sunft unb 2Mobtenfütte Perftanben, ben ungeheuren ©chmer^
beg armen SJläbcheng, bag Pott ben höcfjffen fiöhen feine©

©tücfeg in bie tieffte Serpteiftung fällt, p fchilbern. 211g

SBatter Pon ihrem £obe hört, feiert er feine Serlobung mit

ber (Sräfin. Slber Pon ©emiffengbiffen unb tiefer Sraurigfeit

getrieben, üerläfjt er bag glängenbe geft. ©eine Dtomanse:
„Tu che volasti, bell' anima, a Dio" ift fo fchön unb fo

erhaben, bafs fie ben 3upKr mit bem ungetreuen Pfanne ber=

föhnt. ,§ier fteht SßoncfjieEi auf ber ööhe ber Sunft. Sn ben

folgenben ©^enen finbet er nur Zone, beg tiefftett ©chmergeg.

3)och Sina, bie oon Sanbteuten noch lebenb aug bem @ture=

bach gerettet ift, fommt hi"P unb bricht Por ber Strafe, in

ber bie ©räfin unb ihr (Settebter bor bem Stttare ftehen, p=

fammen. 3)er Srautpg trifft fie bort fterbenb. Sa erhebt

fich ^onchießig 3«ufif p hoher [tttlicfier ©röfee: ©terbenb
Pergibt fie unb fegnet ihn. SIber ein 3ua fchmerpollfter <Snt=

fagung Hingt burch aüe SBorte. Sßeghatb mag biefeg Srama
Pon ben Sühnen Perfchmunben fein? Sei ber „Gioconda"
fonnte bie heroorragenbe SJhtfif nur fchroer bie ©cb>äche beg

Sejtbucheg Perbergen. 3tber hier eint fich bramatifche traft

mit einer Überaug fcfjönen, melobifch^fchroermütigen 2flufif. Sie
Sergeffenheit, ber ber SMeifter Don ßremona anheimgefallen ift,

ift ein wenig lobengmerteg 3eugnig für bag SJcufifteben Statieng,

bag jegt in ber 3eit beg mufifalifchen 91iebergangeg eg bitter

nötig hat, feine Sftetfter gu ehren. Sem erfolge ber „Sina"
in Wailaub folgten Safjre reichen ©chaffeng. ©oEten $ßon=

chietliS Sriefe einmal Deröffentließt merben, fo mirb bie mufi=

falifche SBelt Pon biefen Sahren mehr erfahren. 21ug feiner

reifften $eit ftammt auch bie grofee „Satttate an Sante", bie

mit einem ,
lgt)mnug auf Sante beginnt unb mit einem tief=

ergreifeuben ÖSefange graneegea ba 9timinig fehltest, ©ie ift

für ©oloftimmen, Kf)or unb Drchefter gefchrieben unb befinbet

fich heute im Sefi£e feines ©ohneg fiannibal. Slber trofe ber

Settmnberung, bie fie unter betten, bie fie fenneit, herPorgerttfen

hat, ift fie bigher nie gebrueft unb nie aufgeführt morben. Ser=
felbcn Seit gehört bie 9Jhtfif p bem batttifchen ©onett „Tanto
gentile e taut' onesta pare" au unb eine Somau^e für Senor,

bie (bei Sfticcorbt erfchienen) für eine feiner fchönften atomaren
flift- (Sortierung folgt.)

%bWützt $onfmn unD ^unflgenuß.
Q3on 9lubotf Äarfmann.

^^^Penn roix un§ bergegeuroärttgen, bafs ber mit

|||JPl||| abfolutem Sonftnn begabte SJcuftfer eine §armorae
ä||a£l||l tttcfjt nur in itjter inneren ©truftur, alfo jura 33etjttel

al§ natürlichen "Septimen äfforb, fonbern al§ folcfjen

in feinen beftimmten 2;eiltönen, beifptelgroeife afö h, dis,

fis, a toiebererfennt, ober eine SDcelobte nidt)t nur in ihren

einzelnen ^nterpallen üon SCon p Si»n erfaßt, fonbern fte

afö in ben 9iat)men einer beftimmten Sonart lofalifiert er»

fennt, ber hingegen nur über relattüeg Sonempftnben ber»

fügenbe Sßufifer einen 2Ifforb lebiglicfj in feinem inneren

Sfufbau unb eine melobifcfje Stute nur in ihrer interbaffifcf)

fortfehrettenben S3eroegunggerfcf)einung ohne ben feftett, förper*

licfjen §intergxunb einer ftetjer erfühlten SEonalität, alfo

gerotffermalen nur aß einen roefenlog im fRaume fchtneben»

ben relattben äSert nacfjerlebt, fo erfcf)cint un§ auf ben erften

SSItcf tag SSorhanbenfein abfoluteu Slonempftnbeng natürlich

aß ein ^lug. ®tefe Süeinung follte aber nicfjt fo ofjtte meitereg

unb bebingungglog nachgekrochen roerben, benn eg gibt

etnerfeitg fyoäjbzbeuterioe SDcufifer, an bereu innerem @ef)ör

p sroetfeln niemanb einfallen bürfte, bie bennoef) fein abfoluteg

Sinierfaffen haben, unb anbererfeitg haben tüir auef) SJcenfchen

fennen gelernt, bie jeben Slang in fetner abfoluteu §öf)e

richtig p erfaffen bermögen unb betten rotr trof&em nicfjt

bag $iäbtfat „mufifalifcfj im £)ödt)ften ©inne" geben möchten.

93efonberg ftnben roir btefe förfcfjeiuung auef) bei Sängern,

roo bie freie ©ebung eineg Si)iteg tu fetner befümmten §öf)e

ficf) alg eine buref) ftettge erfahrungggemäfse SIffogiation eineg

ÜRotenbtlbeg mit ben bapgel)örigen SJcugfelfpannungen ge»

monnene, rein motorifche ©rfefietnung erroeift.

SSon befonberem gntereffe ift nun bie Unterfucftung ber

grage, tnroieroetf unb in roelcher Slrt bie D'cebenerfcheinungen

beg abfoluteu 5Dmerfennen§ ihre Schatten in bag mufifaltfcfje

©entefjen p roexfen in ber Sage fittb.

Ipnäcbft fällt alg augenfälltgfter Segen ber genannten

Setlerfcfjeinung beg ©ehörg in bie SBagfcfjale, baß fich bem
inneren 2luge beg §örerg ein Si)itroerf in größerer Äiarfjeit

unb S)ürcE)ftchtigfeit mitteilt. 'Sag ift eine §tlfe, bie befonberg

bei ber Sluffaffung moberner Wu\xt ficf» aß rotllfommen er-

metfen muß, ba fie bag bafnnfließenbe muftfaltfcf)e ©efcEjerjert

mit einer Parallel laufenben bifualen @rfcf)etnung alg einem
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bag erftete teilroeife erfcpefcenben Supplement begleitet.

®amit fann eg fitf) pgleid) alg eine roefentlidje Unterftü^ung

beg mufifatifdjen ©ebäc£)tniffe§ augtoirfen, inbem eg ben

tonlicfjen <5cf)Wanfungen einen, wenn and) nur feelifdj ge*

Rauten fcfjriftlicfjen 9tieberfd)Iag alg eine 9ltt gleicrj^eitig

mit ing SSetüufjtfein tretenber ortf)ograpl)ifd)er 93eftätigung

angliebert, bie befonberg ben üifuellen ©ebäd)tnigtt).p in ber

Limitation ber SJlufif f)tlfreic£» unterftü£en fann, ba fid) nun

bag feelifd) gefcfjaute 9>cotenbilb unb bag fjöxbare mufifalifdje

Seben %u gegenfeitiger SStebergabe unterftütjenb berfnüfrfeu.

3lun ift aber and) bag abfolute Srmempfinben ein §niei=

fctjueibigeg @d)toert; eg bringt mit feinem Segen sugteid)

glud), unb ätoar einen $tud), ber fid) feiten ganj überfein

Iä|t. ©g liegt nämlid) bie ©efaf)r nat)e, in bicfer oft gar

nid)t bemühten unb beabfid)tigten Se^ierung ber ©efamt*

erfdjeinung eine§ SSerfeg in feine einzelnen (SIemente ein

ernüdjtexnöeg äJcomeut in bag mufiMifdje ©enteren biuein»

ptragen. ®ie ©cfjärfe flaxften (Srfenueng unb SöiffenS muf;

notgedrungen auf Soften cineg gcfüf)Ig=

burdjbebten ÜMterlebeng fid) breitmacfjen.

SSir muffen aud) frier bie 83eftätigung

ber alten SBafjrfjeit erfahren, baf3 bie

Slarfjeit oerftanbegma^igen (Srfaffeng

immer ein Qurüdbrängen emotionaler

9feaftionen bebeutet. Söei mobernfter

9Jcufif, bie ja an fid) fdjon in it)rex ©nt=

ftefatng oft unter bem 3eid)e" m^x

logifdjer (Srroägung unb füllen 3)enfeng

ftetjt, fäüt biefe Söebjnberung natürlid)

nid)t fo fdjtoer ing ©etoid)t wie beim

9xad)füf)Ien älterer 9Jiufif unb fd)üd)ter

SSoIfgroeifen, bie ein mit abfolutem $£ou=

finn begabter äJcenfd) nid)t mef)r mit

ber ungetrübten, naiben $rifd)e unb

Sfeinfjeit miterleben fann, bie bem an=

bern oergönnt blieb.

SBie überall, fo jjeigt fid) aud) fner,

baf5 ba, roo Sid)t ift, aud) ©djatten fein

mu|. Unb fo oft man eg ber burd) bie

fcaft abfoluten Srmerfaffcng beüorjug»

ten mufifalifd)en Seantagung aud) bau»

fen mödfte, baf; fie ung ben 23eg ebnet

in üexnricfelte mufifalifd)e ©ebilbe, möd)tc

man fein abfoluteg ©efjör ebenfo oft unb

gern augfd)alten fönnen, um bie fd)ud)ten SSoIfgtoeifen, biefe

SSiegenlieber unferer Sfenfdjroerbung, mit bem naiüen, oon

feinem SBiffen belafteten, ungetrübten ©enie^en roieber fo auf*

nehmen ju fönnen, wie fie ung in ben fernen Sagen grüßten

unb erbauten, ba mir nodj unlniffenbe, reine Stören roaren.

SSleyanDer «Ritter.
1

lex eble beutfdje SEonmeifter, ber am 12. Slpril 1896
in ÜDfündjen feine Slugen fcfilofe, gebort p ben 2kr=

fanttten. ©in retner Sbealift, ganj ber grofeen Sbee

ber SBiebergeburt ber beutfdfen SJlufif burd) ^idfarb

Sßagner Eingegeben, lebte, fdfiuf, bitlbete, ftritt unb toartete

er fo fefjr im ©chatten beg großen 23at)reutberg, bafe roenig

aicyanber Hilter (\833—96).

1 SBtr entnehmen btefen Sluffatj ber ©rinnerung an ben am
27. Sunt 1833 in 9£ar»a geborenen, einer 2)itljmarfcf)en gamitie ent=

ftammenben Äünftler ber „3Rün($)ener 3eitwn8"- Stüter tarn 1841

nadj ©reiben. §ier unb in Set^jtg ftubterte er. 9tirter öerlobte

1852 mit ber ©djaufpielerin g-ranjiSfa SSogner, einer 9?id)te be§

SJtufiföramatiierg. Sinei 3ia£)re barauf fiebette ba§ junge ?ßaax nadj

SBeimar über, ioo Sflejanber mit SBülolü, (SorneliuS, S3ronfart unb

3täff batb äu Sif^tä treuem greunbelfreife jaulte. 1856 mürbe er

Äaipeltmetfter in Stettin unb leßte fpäter in 3)re§ben, ©tfjmerin unb
äöürjburg. §ier ridjtctc Stttter eine 9KufifaIienl)anblung ein, bie er

fpäter roieber oerlaufte. 1882 rourbe 3titter SRitgtieb be^ 3Reininger

,§ofordjefter§ unter 33ülom, nad) beffen SCbgang (1886) er fitf) nad)

TOündien roanbte. lieber Stüter j^at fid) <B. 0. §au§egger 1907 in

3t. Strauß Sammlung „Sie 9)tufif" au3gefprod)en. ® <Bäft.

£td)t nur auf it)n felöft falten fonnte. SBeiüger jebenfaEg al§

auf feine TOtfärnpfer ©orneltitg, 9taft, »iiloin. 3" fem fee=

lifd) organtfiert, su üornebm, feine ^erfon üorsubrängen, feine

2öer£e ben TOafegebenben %n empfehlen, blieb er geiileben§ im

@d)atten fteben. 2)ie luenigen Stdftbltcfe, bie bie Sfuffüfjrungen

feiner SBerfe ibm bereiteten, genügten aber, ü)m ben ©tauben

an fid) fetbft, an feine funfrf)tftortfcf)e 9Jciffion ntcfjt öerlieren

ju taffen.

?tn ben menigen beutfdfen Sifufifern aber, bie 3ttej;anber

3titterg Dpern, Sieber, Sammertoerte unb ft)tn}jf)otiifcf)e ®id)^

tmtgen fennen unb lieben, ift e§, bie 9JHttoeIt nun, ein *ßiertet=

iabrbunbert nad) feinem £obe, aufäuftären, bafe I)ter mieber ein

©tütf beutfdfer ®eifte§fn(tur in ©taub unb Sttober %u oerfalten

brobt. 1892 fdjrteb ber bamatg fdjon in 2)riind)en faft unbe=

fannt lebenbe 9JWfter: „3a, SRicbarb SBagner mar bod) fein

in f)itnmltfd)em Siebet üorüberäiebenbeg ©efpenft, fonbern eine

meitbtnaug befrndftenbe Sulturibee. SDte fünfttgen 2öerfe beg

jungen 3t. ©traufe merben bafitr ben tatfädjlidfen Setneig

liefern." Unb aud) Zitters ©djaffen fetbft

bat ben letber oon ben guten S)eutfd)en

btgfjer nidft erhörten SSemeig geliefert, bafe

bie üftatur nie ein @enie einer Generation

entmadffen taffen fann, in raeldjer ber

©trebebrang ertötet mar. „Siefen Srang

oerbieten motten, b"fet atfo nid)tg @e=

ringereg, at§ aug Serebrung für baS

teßte (Senie bag fünftige ©enie im 2ftutter=

leibe morben." SBenn aud) bon ben mo=

bernen llmmertern unb 23itberftürgern

fid)ertid) ba§ bramatifdfe Sebengmerf 3tit-

terg, nämtidj bie beiben £)pern=©inafter

„3)er faule §ang" unb „2Bem bie trone"

mit 3lä)fel3ucfen unb bem f)bt)mfcf)en ©tia>

mort: 2Bagnerianer=3JJufif abgetan mer--

ben, gerabe in biefem erften unb ftilifttfd)

mie formal boHEommen geglüdten 25er=

fudfe, SBagnerg ©rruugenfctiaften unb 9te*

formen auf bie 'fteinere ^orm ber ein=

aftigen £uftfpiel=Düer 31t projigieren, ftedt

io biet ©tgeneg, ©efunbeg unb Sebeng=

fabigeg, bafe Dpernleiter, bie aug bem

einen ober bem anbent ©runbe nidft bie

neue romanifd)e fomtftfie Dper eineg 2Bolf=

gerrari fultibieren moßen, f)ier mit bem

beutfcfjeu ©egenftüd ©rfotge erzielen fönnten. ©d)te beutfebe

3Jfufit int bölftfdfen ©eroanb ber beutfdfeu gabet= unb 3J!ärd)en=

loelt fpridft aug beiben Dpern ung %vl ^er^en, unb wo fie im

legten Safirgebnt be§ borigen Sabrbuubertg erfd)ieuen (in SBeimar

unb 2)Hind)en unter 9titterg grofsem ©dfüter 5Hd)arb ©traufe),

ba führten bie geinbeit beg mufifalifd)en §umorg unb bie fort=

reifeettbe traft bramatifdjen ©eftatteng entfdfieben ptn ©ieg.

aHandfe ©teilen aug „SBem bie tone" finb bon faft 2or|ings

fdfem ©eifte erfüllt unb berbienten fo populär e« werben mie

bie Sor^ingfdjen ©pielopern. Db freilid) bie Qt\i, bie funft=

politifdje tonjunftur bei bem fenfationgl)ungrigen ^ubtifum unb

ber bebenflidf „international" gerichteten Sritif beute fdfon ober

toieber reif ift unb günftig für einfache ©toffe, gerablittige, auf

3Mog unb ^orm gerichtete 3Jcufif ? §eute, mo in ber beutfdfen

9Jtufifgefd)id)te frembblütige Xonfünftier mit ben beftruftiben

Stugmirfungen iljrer ©erebral=9J?uftf eine faft berbängnigbolle

Stolle fpielen? 2ßo franffjafte ©ud)t nad) neuen perberfett

Slängen t)öt)er gilt alg bie ©eele, alg bag eingemuräelte ©tbog

einer SJlufif?

Unb Sftitterg ©tbog alg SKenfcb, unb Sünftter fufete tief im

S3oben d)riftlid)=germanifd)er ©ittlid)fett. 3)agu ein ftarfer $ang

für 2Jci)ftif, für ein ibealeg, gebeimniSbolleg SBettbilb, mie eg

im fersen beg ftetg ©infamen, pbilofopbifdf grübelnben Slffeten

erridftet ftanb. . 3euge bafiir finb feine pradftbotten ft)mpbo=

nifd)en ©cböpfungen mie „Olafg ^oebsettgreigen", „Sursum

corda", „farfreitag unb gronletdjnam", „©rotifdje ßegenbe"

unb fein ©cbmanengefang: „faifer Stubolfg 3titt ptn ©rabe".

3m Waxi 1896 füfjrte 5Ritterg banfbarer ©d)üler ©traufj in
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Süfüncfjett fein fbrnphonifcrjeg Seben§ir>erf : „Sursum corda" auf.

„2Bie ber Seifall gar nid)t enben toollte, erfdjien Dritter p?ei=,

breimal auf bem $obium unb banfte. Sie Sente matten
grofse. Sfugen, ba fie ben fdfiönen, alten £)errn faben ; fie Ratten

mof|I einen hetfsen Säugling erwartet," berichtete bamalä in

ber eonrabfdjen „©efeßfdEjaft" 3ofepI) ^»ofmiüer, mit 3töfd),

3umpe, ©traufj, ©döittingS unb £>au§egger, feinem @cb>ieger=

fot)n, einer ber roenigen äkrfteher ber Dtttterfd)en tnnft. 33ier

Sßodjen nad) btefem Triumph fcf»tofe ber eble, befc^etbene äfteifter,

63 Sah« alt, für immer feine Slugen. ©in treuer Sßalabin

be§ 33at)reutf)er ©ebanfeng ging mit Üjm balrin.

©in ©ebiet gibt eS, auf bem 9titter SSorötlbltcEjeg, ja in

geiüiffem Sinne Unnachahmliches fdjuf: baS Sieb, ber ©ingel=

gefattg. ©r mar ber geborene ßijrifer, mit einem faft fdjmerä*

lief) fein auSgebilbeten Sprachgefühl begabt. 3n beu 60 Sie»

beru, bie er unS hinterließ geigt fid) im Slnfang beurltdj ba§
SSorbilb be§ Sifätfcfjeu SiebftilS, nur ba& «Ritter baS foft&are

Suftrument unferer ©pracbe biet forgfättiger behanbelie; geigt

fid) bann aber aud) ber ftarfe ©hrftufj, ben feine Slrt „Xo\u
bid)ten§" auf (Srunb einer intenfioen Seflamation, bie 9MoS
unb SluSbrucf p berbinben tueife, auf ben Sieberfomponiften

©traufi gemann. 3)er grofee Suett=3t)ftu? : „fiiebe§näd)te",

bie „Sdjlidjten SBeifen", feine „günf ©ebicfjte" üon Steter

Kornelius, baS finb ÜJleifterftüde unüergänglid)er Schönheit, mert,

neben ben fdjönften Siebern üon SBolf, [Reger, Straufj unb

Sßftfcner auf mobernen Steberprogrammen gehört p merben.

3eber fühlt, ba& I)ter bie ftrengftett unb tonfequenteften 9tich>

Knien beS mobernen Siebes fcfjon gepgen loaren, unabhängig
bon SBolf, Don ©traufj, ber fo Biete? im §anbtoerfltd)en tote

©foterifdien feiner .tunft üon Stüter gelernt hat, ber freubig

befannte, bajj 9iitter, „ben bis bahnt ftreng mufifalifcf) ©r=
pgenen, nur mit §aübn, 3Jioprt unb Seetboüen 3lnfgemad)=

fenen, foeben erft bureh SDIenbelSfofju über Kbopin unb @d)U=
mann bei 23rahmS angelangten burejj langjährige liebeüottfte

Bemühungen unb Seiehrungen enbgüttig pm 3nfunftSmufifer

geftempelt habe, inbem er ihm bie funftgefcfjtdfjtltdje Sebeutnng
ber SBerfe unb Schriften SßaguerS unb Stfeti erfdjloffen."

SBenn biefe ©ebenfgeilen, ben üücanen eines eblen beutfdjen

ÜKkifterS getoibmet, p einem flehten 3^cit mit üerhinberu fönnten,

bafe ber SJtann, ber einen 3tid)arb Straufj pm ipfunftSmufifer

machen fonnte, üon ber Ungered)tigfeit einer fdjneltebigen, fd)neE=

bergeffenen Seit als SkrgangenheitSmufifer abgeftempelt unb
abgetan wirb, fo ift ihr Stoecf reichlich erfüllt.

SBithetm üRaufe (München).

lieber Das (Bammeln Öe$ SBolfölfe&eä.
1

93on Olnfon 5? eil, 6tabtorganifi in 9?eicf)enberg

(©eutfehböbmett).

£||pP ift mit greube p begrüben, fcafe tu ber je£igen

§|§fBf 8-it, wo beutfc&e 2lrt unb beutfeher (Steift bon aßen
l^lsal Seiten hart bebxotjt roerben, beS Itcben BoIfStiebeS

gefcacht mixb, um mit neuer traft alte Seifen unb,
nia§ mit bem Siebe pjammenhängt, alte ©itteit luieber p
fommeln.

®te ftubierenbe ^ugenb, befonberg ber beutfehe SSa über»
bogel, aber auef) bie Se^rerfcE)aft, mögen nun mit bem
Sammeln eifrig an<§ SBerf get)en, unb bie lieben, alten Smte
um bie Siebet „au§ ber guten alten 8;it" ausfragen, tvo ber
©rofjbater bie ©;ofjmutter nalp, aber ntcijt nur bem £e£te
nact), fonbern auch bet SJcelobie. © merben fid) auch, biele

alte, bergeffene unb ungebxatcfte Sieb er auf alten ttrerjen-

chören botfinben, nicht nur lircr)Iicrjen, fonbetn auch »eltlichen
Snijalteg, ba mancher S£)orbtreftor fein ganj;? Slrcijib auf
bem Äircfjencrjorc aufgeftellt hat.

3um Sammeln felbft gel)ört bie £edt)mf beg SDielubien»

1 @efd)riebeu auf «nregunt? beä %vtiMä „®efellfcbaft pr aSftene
beä beutfdjan SßoIBtiebeS" in ber W.-S., 41. galjrg. §eft 12

aufzeichnen^ tooriuben ©ammterfxeifeu ber ^roc iie j t tfp r c cticnb

c

Unterricht erteilt luerben feilte . @§ roare auä) p bcgrüfjen,

menn bie Sieber bielleicf)t p^eiftimmig notiert hmrben, ba
Voofy an manchen Orten bie Soifjugenb ben SSanberbögelu

ihre §eimatliebct gern pjeiftimmig borfiugen mirb, tboraug

am heften bie Stuffaffuug ber SJcelobie üont SSolfe auä pm
SSorfdjctn lommt.

Schon bei ber Ausarbeitung be§ im ^aflte 1915 crfc[)iencnen

„®eutfchen 5ßoIföIiebexhuche§ im Stuftrage bc§ beut|"d)en

Äaiferg" lagen nici)t nieniger a(§ über 8000 ber fohönfteu

beutfci)eu Sieber pr SfuSmahl bor, allerbing§ auch Stunft*

lieber, bie pjar fcurci) einige ^ahre pm SSolföliebe njurten.

®od) ift e§ bon biel grö|erem SSerte, tnahre S5oIMieber,

bie un§ nur au§ bem SSolföntunbe überliefert nicrbcn, p
fammeln, ba barin unfer unbetnufjtcS SB,fen bexborgen liegt.

SBeiterS foll ein äMfölteberfammter fein Sittenrichter fein,

tenn fünft fäme manct)c§ fctjöue, im gefunien SSolföhumor

|)rangenbe Sieb nid)t in bie Sammlung, geber Sammler
benfe barau, bafe ber §errgott wegen eineä SSuben tag 3JcäbeI

gemacht hat. 58on jetet Sleugftlichfeit ift bcstf)alb abpraten.
$Jcun rocgen ber 2Iu§mahI ber Steter: ®aä gefammelte

SRaterial ift einer SammelftcIIe ppfdjiden, toeld^bie Sieber

ihren SSerten nad) fr.üft, tag fy-i^t: genau fdjätjt, meldje

Steber nod) für fijätere 3«ten ber «Jcadiroelt ftreng p über*

liefern Söext haben. G§ roerben fid) tarunter aud) biete Sieber

heftnben, bie fd)oit in „®e3 Knaben SBunberhom" bem ^n*
halte nach enthalten finb, aber bom SSoIfe in feine äJlmttart

gefleibet rburben. ®a aber fiel) berfdvtebeue SJcunbarten

fd)rüierig au§ftorechen, ift e3 angezeigt, berartige Sieber in§

§oci)beutfd)e p übertragen unb bann bei ber SSeröffentlidjung

unter ben urfrjrünglid)en Ze^ct bie, natürlich finngetreue,

hochbeutfehe Uebertraguug tarunterpfetjen. g§ fei nur an
taS mau§, @rothfd)e Sieb: „Mn ©roben fo breit" (in platt-

beutfdjer gaffung) gebad)t, bem burd) bie llebertragung in§

§od)teutfd)e fein Wbbxuä) getan rourbe.

gerner über SSearbeitung unb Verbreitung: ®ie einftimmigen
eüentuell ppeiftimmigen iu^gabeu müffen in einer bequemen
Stimmlage fein, am heften bon h—e" unb über ben 9coteu

bie Sautenhejifferung in S3ud)ftahen, ba baburd) fofort bie

9tu§gabe an ^otoularität gettnnnt. ®ieg roäre eine toraftifdhe

Bearbeitung für bie gugettb.

Sobann Bearbeitungen für äfännerdjor unb gemifchteu
Sljor: S)ie Vereine finb roohl bap ani meiftcu berufen, ba§
Sieb in? SBolf hinauSptragen. Beionber§ fd)roäbtfd)e VoIf§»
lieber rourben fd)on meifterhaft bon griebrid) Stldjer be=

arbeitet, unb e§ roürbc genügen, toeun fid) bie jefeigen Herren
Bearbeiter bie Sildjerfcheu Steber pm SSorbilbe nehmen
roollten. SBahrhaft muftergültig ift auch bag febon ermähnte
„S)cutfd)e BolMieterbuch int Auftrage be§ beutfetjen taifers",

fotoohl bie 3Jcännerd)or* af§ aud) tie gemifd)te dh0Tausgäbe.
Wut ttäre e§ nidjt bon Schaben geroefen, roenn (Sbitiou Meters
in Seitojig für bie letztgenannte Sammlung mehr 9feflame

gemadjt hätte, ba fid) für Bereine fein beffereä unb pgleid)
billigeres Scotenmatexial benfen läf^t.

^öffentlich finben fid) red)t biete greunbe be§ §eimatliebe§,

melche au§ Siehe p ihrem Bolle unb ibxex §eimatfd)oIIe mit
g.eute bie Sammelaxbeit be§ bätexlidjen 6xbeS buxd)fühxcn.

* *
*

8ufa| ber @d)riftt.: 3u unferem ßrofjen Erftauneit finb un^
p bem ermäfmten Stufrufe nur fetjr wenige 3ufd)riften sugegangen. —
3)ie Anregungen beä §errn SSerfafferä finb fetjr banten^itiert. 0&
a&er bei einer burd) bie SBanberBügel betoirlten ©ommelarbeit
Biel ^erauäfommen toiirbe, toer bie 2ed)nif beä Welobieaufjeichnenä
lebjren unb Wo 5|5rüfung§fteHen errietet Werben füllen — bag al(e<3

finb öorläufig ungelofte fragen. sIud) be^Wegen Würbe ja ber Strtifei

feinerjeit üon un^ gefcfjrieben, um im ©ebanfenau^taufcf) barüber
Har p Werben.
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3)ie mfftfcbe ©per.
1

^urje 3ufammenfaffung beS am 3. Qlprit im £anbegr^eater

in 6tuttgart gehaltenen 93ortrage3 »on j^urf t>. "Sßotfutrt

Sjgpsajtne ruffifdje Oper gibt eS erft feit bem 3aljre 1836 . 3war
lft§BpW würben fdjon im 18. Saljrtjunbcrt in Petersburg SBerfudje

r^BIh gemadjt, ruffifdje Xejte in 5öcuftf ju fe^en, unb fogar bie

SS^gjH faiferin fatljarina II. hat eigentjättbig fünf Sibretti oerfaßt,
ö^^sl

gjj, er 5f e gjhtfif bajn Würbe meiftenS Bon Italienern ge=

fdjrieben ober öon folgen ruffifdjen Dilettanten, bie Böllig im Sanne

ber Italiener ftanbcn, bie bie ruffifdje SOfufif bis weit in baS 19. Saljr-

Ijunbert hinein eutfdjeibenb Beeinflußten.

Da tamSJtidjael ©linta unb fdjrieb feine Oper 2>aS Seben für ben

3aren, bie im Safjre 1836. mit ungeheurem Erfolge in Petersburg

aufgeführt Würbe, unb fo, inte Pallas Athene in »oller Stiftung bem

Raupte beS SeuS entfprang, trat bie ruffifdje Oper faft aus bem
SKidjtS in einem SJteifterWerfe in Erfdjeinung. Der galt ift einzig <

artig. Denn nidjt nur Würbe eine national ruffifdje 9Jleifteroper

geboren, ohne baß eine foldje Oper burdj SSerfudje üon anbeten

SJhtfilern in bicfer 3tidjtung irgenbwie ßorbereitet gewefen Wäre,

fonbern audj ber Somponift ©linla hatte üorher nie eine Oper ge-

fdjrieben unb [teilte mit feiner Oper Das Seben für ben garen

ein Weifterwert auf bie Fretter.

Diefe Oper nimmt in ber ©efdjidjte ber ruffifdjen SJlufif eine

äfjnlidjc Stellung ein, loie ber g-reifdjüh in Seutfdjlanb. Sn Seiten

tritt baS nationale Element befouberS beroor, unb gerabe belegen
hatte bie Oper bei itjter erften Aufführung in Petersburg einen

foldjen burdjfdjtagenbcn Erfolg, ©linla griff auf ben ungeheuer

reichen, bisher ganj ungehobelten Sdja§ ber ruffifdjen SMfStiebet

unb ber ruffifdjen Sän^e jurüd. SWdjt als ob er nun eine SKenge

biefer Sieber in feine Oper herübergenommen hätte. 2>aS hat er

nur in oereinjelten gälten getan. 9?ein, er erfanb eigene SDtufif

im Stile ber ruffifdjen PotiSlieber unb gab baburdj feiner Oper

gleichseitig baS perfönlidje unb baS nationale ©epräge.

Qm Satjre 1842 bradjte ©linla feine jiuette Oper, Sußtan unb

Submilla, in Petersburg tjerauS, unb %wm mit siemtidjem Mß-
erfolg. SaS Bert mußte balb Born Spielplan abgefegt Werben

unb eroberte fidj nur langfatn bie ©unft beS PublitumS, obgleidj ber

Senner bem 3tufitau bei loeitem ben borstig geben Wirb Bor bem
Sieben für ben Saren. Der SJtißerfotg beS 3ütßtan ift allein burdj

fein fdjwädjlidjeS, unbramattfdjeS Xejtbudj begrünbet, baS bie S3e=

arbeitung einer epifdjen SMdjtung beS großen ruffifdjen DidjterS

pufdjtiu barftellt.

SStr bürfen Das Seben für ben 3aren als geniales Sugenbwert,

ben 9tußlan aber als SWeifterloer! ber äJcanneSjahre besetdnteu. Eine

Bortrefflidje Sljarafteriftil ©liulaS gibt Serlios in einem feiner geuille-

touS oom ^aljre 1845. Er finbet in ber Oper 3)a§ Seben für ben

3aren geluiffe „raffinierte StalianiSmen"; er gibt bem 3tußlan

bei loeitem ben Sorjug Bor ber anberen Oper unb rüljmt bie Böllig

neue unb lebenfprübenbe Crdjefterbef)anblung ©liitlaä.

®er älueite ruffifdje Operulompouift Bon 33ebeutung ift 2>argo=

muift'i, als ©efamterfdjeiuung Biel loeniger bebeutenb als ©tinfa.

Stber er befiijt geloiffe Eigenfdjaften beS tppifd) bramatifdjeu tont-

poniften, bie ©linla feljlen. SKan lönnte fagen, baf; ©linla unb

Sargomuifti einanber ergänzen unb äufammen bie Eigenfdjaften

eines ibealeu TOufifbramatiferS befiijen. ®argomuifti fehlte es an

ftatler ErfinbuugStraft. Sie Itjrifdjen unb ftjmpljonifdjen Partien

feiner Opern, bie gerabe ©linlaS Störte auSmadjeu, finb fdjttädjlidj.

SSirllidje Begabung Ijatte er nur für baS metobifdje unb bramatifdje

9teäitati0. So gelangte er ganj folgeridjtig ju ber puritauifdjen gorbe=

rung, baf; bie 9Kufi! einer Oper jeher tleinften sJJuauce ber £ejt=

Worte nachgeben muffe, bajj fie nur nodj aus melobifdjen 9tejitatioeu

befteljeu biirfe. Sit feiner Oper 3luffatta, bie 18B6 in Petersburg

aufgeführt rourbe, madjte er nodj Sionjeffionen an baS überlieferte

Opernfdjeina, aber feine teilte Oper 3)er fteinerne ©aft entfpradj

ganj ben Sljeorien ber „neuruffifdjen Sdjule".

ES Ijatte fidj nämlid), etlüa um 1859, eine ©ruppe Bon fünf jungen

TOufitern sufammengefunben: »atafiretu, Eni, SJhtfforgfti, SSorobiu

unb Siimfli Storfaloff, bie, fidj gegenfeitig beeinfluffeub unb an=

feuernb, eine neue ruffifdje Sdjule begrünbeten. Sie imirben „SMfdj=

ta", b. I). ©rüppdjen, genannt. Salafirelu, als Somponift nidjt feijr

bebeutenb, itmrbe baS anertannte §aupt biefer Sdjule unb fütjrte

bie Sompofitiouen feiner greuube auf. Eefar Eui, als Äomponift

ebenfalls nidjt Ijeröorragenb, fütjrte eine geloanbte g-eber unb rourbe

litcrarifdjer Sorlämpfer ber neuen sJtidjtuug. SBaS propagierte

nun tiefe Sdjule?

Saß fie baS Nationale in ber ruffifdjen sJRufif betonte, loar felbft=

oerftänbtidj unb nidjts KeueS. Sifjon ©linla Ijatte bie nationale

äJhtfil eingeführt. Slber eS rourbe oerlangt, baß bie bramatifdje Sßufif

fidj in Botler Uebereinftimmung mit bem XexJ ber Oper befinben

müffe. Seber Saij beS Stejtcs müffe fein aeguioaleut in einer t'or=

retten mufitalifdjen 2>eilamation Ijaben. ®ie ©üte beS OperntcrteS

fei Bon auSfdjlaggebenber iöebeutung unb beSloegen müffe mau
bie Sidjtungen ber grofjen 3)idjter für bie Dperntompofitiqu tjeran-

1 WufforgfliS Oper „33oriS ©obuuolo" rourbe am 15. Slpril im
SanbeStheater in Stuttgart unter großem SSeifall gegeben. 2Bir

lommen auf bie SSiebergabe äurüd.

jiehen. ES fei aber burdjauS nidjt erforberlidj, bie Enfemblef^eneu

unb Efjöre aus ber Oper gänjlicf) auSjuftoßen. SJfotroenbig fei es

aber, baß fotdje Enfemblefjenen burdj bie Situation ernfttjaft begrünbet

Wären, baß bie §anblung beS SramaS baburdj nidjt aufgehalten

Würbe. ®er Eljor müffe bie Wa\\e, baS Soll barftellen, nidjt aber

nur Ehoriften.

Slehnlidje gorberungen hat ja audj 9\idjarb Säagner aufgeftetlt.

S)er Unterfdjieb beftcljt barin, baß Söagner neben ber lorretten Se=

tlamation fein befonbereS Qntereffe bem Drdjefter juwenbet^ baS

burdj feinen ftjmpljonifdjen 31eidjtum bie Singftimmen an Bielen

Stellen faft erbrüdt. ®ie neuruffifdje Sdjule aber legt baS ganäe

©ewidjt auf Ausarbeitung unb SSeBoräugung ber Singftimme, ber

gegenüber baS Ordjefter immer in eine bienenbe Stellung gewiefen

iuirb.

SSon ben fünf ©räubern ber neuruffifdjen Sdjule Würben bereits

jwei djarafterifiert: SSatatireW unb Eui. 58on ben brei übrigen

ift 5Kufforgfti bei Weitem ber bebeuienbfte. Er war eine geniale,

aber Bollfommen jerriffene SRatur. ®er ntufilalifdje SJitjilift, wie

man ihn genannt Ijat. Seine Sturm» unb S)rangperfönlidjteit War
geifteStierWanbt jenen Senj, Süchner, ©rabbe, aber auch Steift.

SRufforgfli, ber ben Dilettantismus nie ganä überWunben §ai, fdjeint

eine gewiffe SSeradjtung für tedjnifdje g-ertigteiten gehabt §u tjabeu.

®er mufitalifdje Einfall war ihm altes, an ber Ausarbeitung beS

Einfalls lag it)m nidjts. g-otgenber AuSfprudj ift für ihn djaraiteriftifdj

:

SllS er einmal Sorobin eine Sijmphonie Bon Sdjumann auf beut

MaBier Borfpielte, tarn er ungefähr bis jur SJätte beS erften Salles

unb fagte bann ju Sorobin: „Ijier fängt bie mufitalifdje SJcatljemati!

an," b. h- tlier fängt baS an, Was midj nidjt mehr intereffiert, WaS
midj talt Ictß;.

SSon 3Kitfforgf!i intereffieren uuS l)kt hauptfädjlidj feine jwei

Opern: ®er SoriS ©obunoff, fein geniales §ntptwert, unb bie

Oper Ehowantfdjina, bie er fdjrieb, als feine Sträfte burdj ein

auSfdjWeifcnbeS Seben unb ben SrunE bereits gefdjwädjt waren.

Ser 33oriS ©obunoff tjat baS gleidjttamige ®rama PufdjlinS als

Unterlage, unb 9Jhtfforgfli ging an biefeS äöerl, bem fdjöuften 3)rama,

baS in ruffifdjer Spradje gefdjrieben ift, baS eine Säenenfolge im

Sljalefpearefchen Stile barftellt, in ber SBeife tjeran, baß er eine 9teit)e

Bon Svenen SSort für SBort übernahm. S't anberen madjte er $u=

fätje, Wieber anbere erfanb er ganä neu. ®iefe Umformung jetgt

bie überlegene ©eftaltungSfraft beS geboreneu SOiufilbramatiterS

großen Stiles unb bietet bem urwüdjfigen mufifalifdjen Salente

SJiufforgftiS breitefte TOöglidjleit äur Entlabung ber in ihm fdjlummern=

ben Energien. SKufforgfliS pijantafie entjünbete fidj an biefeu

berben SJoIfSfäenen, er geftaltete bie oerfeinertett Ijöfifdjen Sitten

beS polnifdjen §ofeS unb erljob feine SRufit ju tragifdjer ®ämonit
in ber 3etdjnung beS 3aren SoriS. §ier, Wo es gilt tragifdjeS Pathos

3U äeidjnen, erhebt fidj feine SKufif am höchften unb bie mufitalifdje

3eidjnung beS 3aren SoriS bebeutet ben ©ipfet äJcufforgffifcher

©eftaltungStraft, bie einen hemmungslos in iljren SBanu äWmst-
Aber taum Weniger gelingen itjm foldje 5Jebenfiguren, Wie bie beS

genial ffiääierten SrunlenbolbeS SSarlaant mit feinem ungeftümen

Xrinttiebe, ober bie beS Berräterifdjen SJojaren Sdjuifti, ber in Weit

gefpanntem melobifdjem SRejitatio ben 3aK" &u umgarnen fudjt.

Ober bie S-igur beS TOöndjeS Pimen, ber im SHofter feine ©efd)idjtS=

djronit fdjreibt. SBuuberootl finb bie Bielen l'urjen Drdjeftereinleitungen

%u ben öerfdjiebenen Silbern. Unb bann bie Bielen SSollSf^enen,

mit benen baS ganje Söert burdjfetjt ift, bie bem ©anjen jene ur=

Wüdjfig nationale g-ärbung geben unb SJcufforgfti oeranlaßten, feine

Schöpfung „mufitalifdjeS 'SSoltSbrama" ju nennen.

ES War Bortjin baoon bie SRebe, baß bie neuruffifche Sdjute ein

beftimmteS mufilbramatifctjeS Sbeat aufftetlte unb ber SoriS ©o--

bunoff ift baS einige SBert, baS bie g-orberungeu biefer Sdjule in

tjoljem TOaße erfüllt. Es hat eine lounberoolte Sidjtung als Unter-

lage, eS ift Bon außerorbenttieb, reidjer mufitalifdjer Erfinbung, es

Bereinigt bie Itjrifdjen SJor^üge ©lintaS mit bem melobifdjen Sieji-

tatiB SargomuiftiS, eS hat, trotj beS ungemein mannigfaltigen Et)a=

ralterS aller Säenen, feinen BolHommen eigenen mufitalifdjen Stil

unb eS ift Boll reidjer Enfembtefjenen unb Stände, beren Sßorhanben-

fein burdj bie Sidjtung motioiert ift. Sn mufittedjnifdjer Seäieljuug

Wäre barauf hinjuWeifen, baß SJhtfforgfii als Erfter alterierte Aftorbc

angewenbet hat in einem Umfang, Wie baS su feiner Seit Böllig

ungebräudjlidj war.

Sie erfte Aufführung beS 33oriS ©obunoff fanb 1874 in Peters-

burg ftatt unb bradjte eS nur ju einem AdjtungSerfoIge. §eute

aber ift biefe Oper, baut ber granbiofen Sertörperung ber Sitet-

Partie burdj Sdjaljapin, eine ber beliebteften in Sußlanb. Auf
TOufforgfti madjte ber SKißerfolg beS SoriS ©obunoff einen uieber-

fdjntetternben Einbrud, Bon bem er fidj nie mehr gans ertjalte. Er

fdjrieb in ben fiebriger Satjreu jwar nodj eine jweite große Oper

Ehonjantfdjina, bie beS SSoriS ©obunoff nidjt unwürbig ift. Aber

eine SSeiterentwidlung beS Komponiften bebeutet fie nidjt. S5on

1876 an ging eS fdjuell mit itjm abwärts. Sein Äörper War burdj

Alfoljol unb auSfdjweifenbeS Seben jerftört unb er ftarb in ben ärm-

ltdjften aSerhältniffen in einem Petersburger Stilitärtjofpital im Saljrc

1881, nur 42 Sahre alt.

Sorobin unb 3timfti- Sorf ato f f , bie, wie erwähnt, su ben fünf

SJiitbegrüubern ber neuruffifdjen Sdjule gehörten, finb in 3)eutfdjlanb

nur burdj ihre Stjmptjonieu betanntgeworben. SBorobin, ber nur

eine einzige Oper, Prinj Sgor, Ijinterlaffen Ijat, War äioar ein guter

SJJufiter, aber tein guter Operutompouift. Seine ©tjmphonieu
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bezeugen feine Veranlagung für bie epifdje SKufif unb es ift tntereffant
su beobachten, baß feine Stttfidjten über bie ©rforberniffe einer guten
Oper ftcf) burcbauS m<f)t beden mit ben bon ber neuruffifdien ©Aule
aufgehellten «Prinzipien. Satfädjtid) ift ber ^rtns Sqor qons im
etile einer alten Oper getrieben.

'

21IS Dpernfomponift ift SRiinfft.ftorfafoff äloeifelloS biel intereffaitter
Slber menu man feine Dielen Sperrt bttrdigeftt, hat man ben fatalen
tötnbrud baß er einen eigenen mufilatifclien ©til nictit gefunben hat
©r fcfjrteb äöerfe tm ©til ber großen Oper unb fotcfie phantaftifdien
unb romanttfetjen Sulfits, ©r fc£,rieb SSerte im ftrengften 9te«tatt&=
fttl beS Sargomutffi unb auc£) ein religiöSmtpftifdieS ©piel, etroa
im ©ttle beS ^arfifal: Sie Segeube bon Sfttefefj. Unb biefe Oper
gilt in 9raßlanb mit 9ted)t für 3timftis ftärffte Seiftung. SaS ©dilimme
bei all biefen Opern ift bieS, baß bon irgenbeiner ©nttoidelttng beS
Stompomlteu leine 3lebe fein faun. ©eine Mufif löft immer loieber
bag @eftit)l ber Sangeioeile aug, hierüber aud) bie luo^rftoft qlänsenbe
Snftrumentatioit uidjt tjintuegfjelfen lann. 3Kan lönnte baher bag
Urteil über 5Rtmffi4forfafoff fo formulieren, faaß feine gefc&icbtlidie
Sebeutmtg mdjt in beut SBerte feiner. Opern befielt, fotibem barin,
baß er SRufforgflig geniale Oper Sorig ©obunoff neu inftrumentiert
unb bamtt für bie Süljne gerettet Fiat. Senn SJhtfforgffi berftanb fidi
fdjledjt aufs Snftrumentteren.
©in Moment berbinbet 3timffi4!orfafoff mit feinen higher ge=

nannten Kollegen unb beftimmt feine Opern: Sie Betonung
beg nationalen Kolorits in ber STOuftf. ©erabe bie
Sebetttung btefeS SKomentg jicl)t einen biden ©trid) stoifdien allen
bisher genannten fomponiften unb ben sloei, bon benen nun bie
SKebe fem foll: bon SRubinfteiu unb Sfctmiforofft).
JRubtnfteut mar eine bollfommen internationale ©rfdieinung unb

ferne nn^ligen Opern finb tjeute fogar in 3raßtanb entlieft ber=
ge||en. ©elbft bie äußere Wadje ift in biefen Opern nur fdieinbar
glanäenb, unb bte fanbere ted)nifd)e Strbeit eines 3limffi=forfafoff
bat 3tubmftetn, ber im tieffteu ©runbe eine reprobuttibe Statur mar
nie erretdjt, roeit er ju fdjuell unb forgloS lomponierte

r ..?
m tu ibm fteljen bie Opern £f cfiaif o triff t)S bebeutenb

Ijofier Slber aud; Sfd)atlorofft) fddoß fiel) ber internationalen SRiditung
an ©r lourbe tu feiner 9Jcufif % Europäer unb blieb nur Yi 3*uffe
Unb baS fjaBen ihm bie Muffen, nidit mit Unrecht, nachgetragen,
©eine $araltelerfd)etnung in ber ruffifcfjeu Literatur ift Surqenteff,
ber ebenfalte % Europäer mürbe.

Sfcfjaiforofft) mar ^mar ein bortrefflidjer 2Kufifer, aber lein quter
pperntompontft. ©r fdjrieb biet reiäbolIe Mufif in feinen Opern,
boc

?.
eme* mufilalifdjen Ausbeutung ber Sidftung, bon einer

mu|ttaltfd)en yJad^eidmung ber ©pradje, toie fie bie neuruf ifdie
©djule oerlangte unb mir fie and) Ijeute beanfprudjen, ift bei ibm
feine 9iebe. ©r l)at bag nidjt einmal üerfucf)t. ©eine befte Oper

$ 5 yme-^ame unb feine betanntefte (Sugen Onegin, ber in
ym|3lanb |eute »eltebtlieit bem Umftanbe berbanft, baf; ber ©toff

a
m '?"nberl:,c,nen $ufd)tinfd)eu (Spoä gleidjeu Kameng entnommen

t|t. Silber bte Umformung biefer epifdjen Sidjtung in ein ®rama
i|t eagentlid) eine SSerballliornuug. Unb betradjtet man biefe Oper
a!3 ©anjeg, fanu man nid)t finben, baß fie baä SHbeau ber Margarete
bon ©ouuob trgenbtoic überragt. Unb au Mannigfaltigfett ber
terfinbung toirb fte bon ©ounobä Margarete fogar beträditlidi über=
troffen. ' *

SSaä nun bie jüngfte ru||ifd)e Oper betrifft, fo finb SBerle bon 33e=
beutung ntd)t betannt getoorben. TOau lueifi, baf? Slrenffi, Saneieff
unb anbere rool)l Opern fomponiert, aber bamtt nic&t Biel ©lücf
geljabt Ijaben. So bleibt beim big jefct ber »orig ©obunoff 3Kufforgffig
bte emsige Oper ganj grofsen gormatg, mit ber ung 3tu[stanb befdienlt
bat, unb eg märe jn tjoffen, baß biefeg tuunberbolle SBerf \iä) bauerub
an allen großen Dülmen ®eutfd)(anbg einbürgert. Stuttgart fiat
ben älnfang gentadjt Sie anberen Stäbte mögen folgen

Ru* bem 3)re^5ner SOTurtfleben.

Ritter grofser Slnteilualime ber Sregbner mufifalifdien
.«reife beging ber SKojart-SSerein bag 3ubilchtm
fetneg 25iäb,rigen ScfteljenS. Sing Keinen Anfängen
tjeraug Ijaben berbiente 3Jcänuer mit 16 Streidjent unb
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ein ^djefter gegrünbet, bag ber eljemalige
^ortapellmetfter Sllotg ©ifimitt su großer «eiftunggfälngfeit Beran=
btlbete. 3la&) beffen Sobe übernalmt Wa^ bon §afeu 'bie Seitung
unb fpater ©eljetmrat Slbolf § a g e u , ber frühere Sregbner Sof
fapellmeifter. Siefer geftaltete bog geftfonjert (mit Sorig SBalbe,
prof. 9vot£) unb $rof. »ärtidj alg ©oliften) ju einer mürbigen ©e=
benffeter. Sing Slnlaß beg Qubiläumg ift eine lefenglnerte unb mit
Silbern gefdimücfte Seftfdjrift qjrof. Sdimibg erfdnenen. SBie bie
fruljeren Sirbetten beg Sregbuer aKufifforfdjerg („Sonlünftlerberein"
iL a. nt

) berrät aud) bie neue «eröffentlidiung große Sadjfenntnig.
Sag ,§eft tft mit einer Slbbilbung beg fdjönen Sregbner TOosart-
Senfmalg unb einem Silbe beg TOeifterg gefd)mücft. Sag beigefügte
»egtaubtgunggfdireiben bon tarl Slojart (So^t) für bie füredienbe
aieljnltcEifett gerabe biefer Stifte feineg SSaterg (9Kailanb 1857) bat
be|onberen IReij unb SSert. — 3u einem bemerlengtoerten ©reißnjg
geftaltete fid) bie äBieberauffüljrung ber Sragifdjen ©t)mpl)onie bon

Selij S
i

r a e f e f e unter SapeWmetfter Sleiuerg Leitung im Opern-
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l> at tro^ nolieju lOiäljrigem artfjibfcfjiummer feine
«ebengfaljtgfeit tu Ijerborragenber SBeife entliefen, unb man barf
annetjmen, baß, luie 9Mifd), aud) nod) anbere Sirigenten biefe toert=
botle gerabe für unfere Seit fo einbrudätiefe ©djöpfuug im nädiften
pmter jur Slufrüfjrung bringen toerben. — Ser Sonfünftlerberein
tjat tooI)ltItngenbe Sarttongefänge mit §arfe unb ©treidiinfttumenten
be

fr ,?
re^ner fomponiften geliy © o 1 1 1) e 1 f mit erfolg *ur Ur-

auffutjrung gebradjt. SSon biefen tprifdjeu ©djroärmereien ftob
ftd) ein Mabtertrio beg in Serlin lebenben titauifdjen Sonbidtterg
SJJar. £ a u r t f dj f tt g mit feinen teilg elegifdjeu, teilg frölilidieu
©ttmmuugeit lüirfuttggboll ab. Sin einem anberen Slbenb borte
man erftmaltg .^etnrid) @. -Körens neiteg Sibertimento (SSerf 42)
für äiuet Siolmeu unb .tlabier, eine rljtjtfjmifd) unb melobifdi inter=
etjante Slrbeit. »oren tjat ben glänjenben Anfangserfolg, ben feine
„SlaIeiboflop"=Crd|efterbariatiouen beim Sresbner Sontünftlerfeft
1907 errangen, bisljer mit feiner neuen Slrbeit §u erreichen Der=
mo'djt. — Ser neue ftouäertmeifter ber ©taatsfapelle Slb. © di i e r i u g
unb «ßtantft $aul Sl r o n toirften als ©prud)fpred)er für eine 58ioIin-
fonate bon ©gon .tornatttl). 3Bot)l berleugnet ber junge Slomponift
bon bem man in SreSben bisljer nur Sieber fattnte, iii tjarmonifdier
Seätelmng fetneSloegg ben Ketttöner, allein bie formale Sluggeftaltung
lebnt fiel) mit merflicfier eittfdjiebentjeit an bie flaffifdjen 'Sßorbilber
an, itub ba Sornautt) niefit nur ein Slenner, fonberu aud) ein Stornier
ift, bat er mit ber e moll-@onate ing ©djlDarje getroffen — Ser
einarmige «JHanift $aul SStttgenftetn tritt immer erfolgreicher

IS «IfÄ6 - ungartfcBen ©rafen 3icf»t). - Sn ber Sresbner
©efeltfdjaft für 5Ku|ifgefd)id)te tjiett ^rof. Sari © ö t) 1 e einen ftarf
feffelnben Vortrag über „Sebaftian Sad) in feinen Sebriabren"— Ser 8ünd)er Sonbid)ter SSolfmar 31 n b r e a e ift als ffapellmeiftermc Jßerfönlid)feit. Sie aug inneren Sriebfräften fid) ergebenbe
©tabTubmug getgt ftets bte fdjluungbolle Sinie unb ein, SluSfitfirenbe
lote 3uprer sromgenbeg Temperament, ©r feffelte um fo ftarfer
alg bte bon il)m für ein ©tjmptjonicfonäert in ber ©taatgoper mit'
gebradjte eigene C dur-©tmtpt)onie (Söerf 31) burdjtoeg äbnlidie
»orsuge erfennen läßt. Ueberrafdjenb fnapp in ber gaffung gibt
ttd) biefe ©d)öpfung mit einer 3lrt ntuftfalifcfjer Kaibität, bie audi
s45Iattl)eiten ntcfjt berfdjmä^t, bie aber im ganjen Slufbau ben Meifter
jetgt. ftapellmeiftermufif? Sa unb nein! SaS Sefte an ifjr ift jeben=
falls, baß fte aus einem edjten' SKufiferljerjen quillt unb unmittelbar
totrft. Sie Stommentartüut mit bem „Segt iljrS nidjt ein, legt ifir«
ntdjt aus" toirb b,ier sufetjanben. «olfmar Slnbreae unb feine neue
©pmpljome fanben begeifterten Seifall. 3m gleidjen Sondert prte
man §anbels V. „Concerto grosso" für ©treicEjorcljefter unter StuMdv
bad) unb freute fid) barü6er um fo meljr, als §änbel in ben leisten
^atjren gerabe an biefer ©teile fefir berttadjläffigt roorben mar. ©ine
Sefferung in biefer Sesteljung bürfte erft eintreten, iuenn Dom nädiften
Sabre ab bte Stonjerte ber 9teihe A (unter Sriij Sufd)?) loieber
tote eljebem ju reinen Orcbefterabenben loerben. Sann follen audi
bte anbereit Mafftfer (§at)bn unb TOosart) bie gebidjrenbe SBürbtguuq
T«]P

T
?."- ®tes nebenbei. Jyrau Ouaft=$obapp fptelte mit großer

©ttlftd)erl)eit SJcoäartS Mabierfoitäert in d moll. — gn einem anberen
Äonäert ber ©taatsfapelle gelangte Siurt ©triegierS neue
©tjntpljonie nt eis moll (äöerf 44) unter Seitung iljreS ©diöpferg
ättr

_ Uraufführung. Sag alte SKotib „Surdj Kadjt'jum 2id)t" erfüllt
bteje b oft ©türm unb Srang burebpulfte ©egenroartgtonbiefttung.
©cljmerjltdjeg fingen, bersloeifelter Kampf, ftarfeg §offen unb fromme
©rgebung gipfeln in bem glüdljaften StuSblid auf eine neue Seit
eine Seit beS grüIjltngS, ber ©djöntjeit unb ber SebenSbejaljung
Siefe ©pmplionie ift in Anlage unb SluSmaßen roud)tiger unb breiter
als bte borerroähnte sJceub,eit bon Slnbreae, aber g[eid)rool)l in iljren
einzelnen ©ätjen, toie in ifjrem ©efamteinbrud bon fraftooller
S«trfung, bte fid) meniger auf bie plaftifdje ©lieberung beS gegebenen
Programms, als auf bie (Sinbringlidjteit ber ben facf)funbigen ördiefter*
tedjnifer berjatenben Sonfpradje grünbet. — SaS VI (lefcte) ber
A=Sonjerte in ber ©taatSoper leitete ©iegmunb b §auS egger
Stefer femnerbige Künftler naljut jioar bei ben brei erften '©ätjen
ber Neunten" bon Seetboben für mandjen „eingefeffeneu" $örer
bte Zeitmaße ju breit, allein er frönte feine Seiftung burdi eine uu=
gemein btthm-ambifdje SluSbeutung beS ©djlufifaiieg, bei bem audi
ber Sresbner Operndmr unb bie ©taatsfapelle iljren alten 3mfim
belüaljrten. — Sapellmetfter ©"broin S i n b it e r eröffnete bog letjte
P)tIf)armontfd)e Konzert mit ber fprüljenben SSiebergabe ber Oubertüre
„|fömtfd)er Karnebal" bon Serlioj. hierauf leitete 55aul S ü 1 1 n e r
(Sregben) feine III. ©pmpljonie in Des dur (Sie aKitternadit) ein
bon Setbenfcfiaft ftrotjenbeg äBerf, bag in SreSben bereits befannt
ijt, mit Ijtngebenber »erbe. Sin ©teile beS erfrauften SRündmer
©angerg Senber trat ber Sresbner Saritonift SRobert Surg in lebter
©tunbe auf ben «Plan. Keben ber „$oltänber"=@äene „Sie grift
ll ^"1 Bot er ehle neue ^allabe „bitter Olaf" bon bem Sresbner
9Jcu|tlforfd)er «ßrof. Dr. ©ugen ©djntitj. SiefeS Sßerf, baS bor
turpem Dr. ©tägemann aus ber Saufe geljoben fjatte, erhielte mit
Ordjefter nod) ftärfere ©inbrüefe, als mit Mabierbegleitung ©s
gliebert ftcf) (nadj §einrid) §eine) in brei Seile, benen bei roirtfamer
ü-arbenmifctjung ber Snftrumentalgruppen unb forgfältiger Unter=
malung ber melobtfdjen Sinie burcljroeg bramatifctjeS Sebeu eigen ift
Stammerfänger Surg unb $rof. ©ctjmit mürben ftürmifef) gefeiert —
^n einem ^rüfungSionsert beg SoitferbatoriumS fam eine mnfifa=
Itfcf)e ©elteutjeit ju ©eljör, ein Quartett für bier giöten bon SJuljlau,
baS $roT. Sauer (©taatsfapelle) mit brei begabten ©diülern in



feiner Slbtönung jur SluSfüqrung brachte. Man freute fid) bcr wed)=

fetnben Stlaugftimntungen, bie nirgenbs eine ßinförmigfeit auffommen
ließen. — Ser Sieberabenb beS ruffifdjen SenorS Stlejanber St l e r a n >

b r o W 1 1 f d) Bon ber Petersburger Oper Warb ju einem bemertenS=

inerten Erlebnis, namentltd) bei ben ©efängen Bon 9KmSft4torfafoff,

£fd)aitoWSfr) unb SKufforgSri, Währenb bie SBiebergabe bou Beet=

hobenS „Ehre ©otteS in ber Statur" nid)t auf gleicher ©ül)e ftaub.

Sei ber Nationalität unb Beranlagung biefeS Zitters Born hohen Slbc

begreiftief) ! — ©uftao ©aBemann, ben Wir leiber nach Berlin

Berloren haben, begtücfte feine grofje SreSbner ©emeinbe mit einem
BeeiI)oBen=Slbenb (treuljer=@onate ufro.). SKit Sofeph @d)Warz
am KlaBier fcfjuf ber ©eiger ed)te tammermufifalifd)e ©enüffe, bie

in bem ©od)getriebe beS KonzertWtnterS ju ben Oafen zählen. —
3m SJtufitfaaf Bertranb 9i o 1 1) ,

Wofelbft bisher in über 200 ©onntag=
OßrmittagSauffüt)rungen jatjtreidjcn jungen Satenten ber 2ßeg in

bie Deffenttid)tett geebnet Würbe, prte man neuere Söerfe (ein

Klabierquintett unb Sieber) Bon JRidjarb ©tötjr (äöien), beffen Öra=

torium „ Ser Berlorene ©otm" fürzlich bie Uraufführung erlebte. —
Ser junge einl)etmifd)e 5ßiantft Johannes © t r a u f; brach eine Sanze

für bie SJeobernen. 3« ihnen gehört ztoar ber Berliner äMfter ©eorg

Schumann nicht, immerhin mirtte fein „$l)antafie=©d)eräo" in ber

femperamenfBolIen SBiebergabe and) feine^WegS „rüdftänbig". Be=
fonberS gefielen SBerfe Bon Eprill ©cott („Air varie"), Bocquet
(Batlabej unb ©erjabin (Fis dur-@onate). Sem letztgenannten,

früh Berftorbenen SRuffen Wibmete ^tanift ©ans B. ©djulmann
fogar einen eigenen Stbenb. — SaS „3)titteIfiod)beutfdje Sieberfpiel"

für Einzelftimmen unb Ef)or Bon bem feit einigen fahren in ©reiben
tebenben Sonbid)ter *ßaul Umtauft, ein fang= unb banfbareS

SBerf, baS aud) heute nod) ber SBirfung ftcfjer ift, Würbe burd) ben

Seemann- Gften=Et)or mit trefflichen eoliften jur Stufführung ge=

bradjt. Umtauft fetbft fpielte ben Maoierteil. SeS Weiteren fanb

SenauS „^oftitlon" in ber metobramatifd)en Bearbeitung Bon 9tein=

t)otb Becfer burd) Earlo Bon ber 9toppS flar geftaltete.it Vortrag eine

präd)tige SBiebergabe. Slttmeifter Beder Würbe gleichfalls fetjr

gefeiert. — Stn ber Sed)nifd)en ©Dd)fd)ule tjat fid) ein © t u b e n t e n =

o r d) e ft e r gebilbet, baS ber zielbewußten Seitung Erid) ©cqneiberS
unterfterjt unb bereite mit bem erften ©pmphonietonzert groben
ernften mufitaltfehen ©trebenS unb tüchtigen Könnens ablegte. Sie

GSrünbung biefer SSereinigung ift mit g-reuben ju begrüben. SSiet

©egen tann ^ier aus ber tünftterifcqen Betätigung unferer alabemifdjen

Sugenb auffpriejjen. 3)ie Stu^fütjrung ber Es dur-Stjmptjonie Bon
•?>at)bn (1793) raedte in biefer Sesierjung grofje ©Öffnungen. Gtto

SS int er § SÄabrigaldmr bradjte fid) mit feingefdjtoffenen aSor=.

trägen in empfetjlenbe Erinnerung. — 8u ben lidjtboltften Stbenben

äätjlte ba^ ©afttonsert be£ $ o & n i a t = 2 r i o ä (Bertin).
* *

Srftmatig Bereinigten fid) angefet)ene ntuftlatifdje ffiörperfdjaften

Sire^benä ju einer il o n % e r t tu o d) e , beren Skbeutung burd)

befoubere SSorfteltuugen in ber ©taatäoper gehoben rourbe.

SSon je f)at bie Matttjäuäpaffion Bon Bad) &eimatred)t in ber Streng

tirdje, roo ^rof. Ctto 3lid)ter mit einem ftitiftifd) gefcqulten, leiftungä--

fätjigen ©t)or unb uamtiafteu ©otiften alljäfjrtid) am farfreitag

(fo aud) biegmat) eine Boll befriebigenbe SBiebergabc gelnäfyrleiftet.

S)en Äapettmeifter (Jbtuiu Sinbner modjte e§ tüo|t reijen, mit ben

Bereinigten Stjören ber ®re^bner ©ingatabemie, ber SSotföfing=

alabeniie, be§ Sefjrergefangbereinä unb be§ aSoISmännerd)or§ juft

bagfelbe SSer! einzuüben, ©o tarnen an brei Wbenbeu Bier 2tuf=

füfjrungen ber SJlatttjäu^paffion äuftaube. ©ie fjatten jetoeitig itjre

bemerlensruerten Soräüge, %umal aud) tjeroorragenbe ©otiften in

beiben @otteät)äufern jur ©teile toaren. Qn ber Sreuätirdje bie

3)amen B. ©djud) unb Benber=©d)äfer, bie ©erren ^fafcqle, 3"tt=

matjr ufw., in ber ®reifönig§!irct)e bie Samen $örftel unb Sei^ner,

bie öerren Kafe, Bergmann uftn. Stber man fragt fid) bod), ob t)ier

ba§ SSettftngen um Bad)§ Jlattpu^paffion am tylaije mar. ©eit

3at)ren ift Bad)S So'qanneäpaffion, bie bod) aud) große ©cqön^etteu

befiy unb fid) burd) fnappe g-affung au^äeicqnet, in ®re3ben nid)t

geprt Horben. 9tef)nlid) Bertjätt e§ fid) mit ©änbete Sep^ttja, bem
*)JauIuä Bon SKenbetöfotjn, bem ©tjriftuä Bon Siel unb bor altem mit

bem gleichnamigen Oratorium Bon 5-eIir, Sräfefe. 5£)a§ letztere

rourbe nod) ju Sebjeiten beä SKeifterä burd) Berliner tünftlerifd)e

Kräfte ^ier aufgeführt unb offenbarte wahre SHangrounber. ®räfete

loirb %VL Unredjt in fetner sroetteu SJaterftabt Bernacqläffigt. ®a§
zeigte ber grofje (Srfolg ber in einem öpernhauMonäerte roteber

tjeroorgehotten ,,Sinfonia tragica", bie überbieä ber ©taatgtapette

geroibmet ift. Sieä nebenbei. 2)er ©äufung Bon 2Iuffüfjrungen

ber BeethoBenfdjen Neunten, mit ber bie Sionäerttuodje abfcqlof;,

tann fdjon eher ba§ SSort gerebet ruerbeu. Unfer Bott ift traut, unb
roenn ber JJcufit fd)on eine ftarfe ©eitfraft innewohnt, fo roirtt fie

boppelt anregenb burd) ben g-reubenhqmnuä ber SebenSbejahung

im leisten ©atse ber Neunten ©timphonie. Unb mit ber Sebent«

bejaljung fteht aud) ber Srieb jur Strbeit, bie ja ba$ Seben bebeutet,

in urfäd)tid)em Sufommenhange. Stur fott man BeethoBenS SBert

roieber in ben Äonäertfaal jurüdnehmen. Sie ^rauenlirdje hat

juBiet Hangfreffenbe SSintet unb (£dd)cn, nid)t jtur für bie rein ord)e=

ftraten, fonbern aud) für bie ©horftetten, iDährenb ba^ ©oloquartett

(g-örftet, Seigner, Saud)er unb ü. 3taat3=Brodmann) hier gerabeju

gtansboH abfdjnitt. 3töifd)en ber 5DJattt)äu§paffion unb ber Neunten
ftanben jroei Stufführungen ber VIII. ©^mphonie Bon SKahter unter

,turt ©triegter, bie ntdjt ganj an biejenigen be§ Borigen §erbfte§

heranreidjten, unb ein Beethooen=Brahm3=Wbenb unter Sinbner
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mit (Smil B. ©auer afö überlegenem Stuäbeuter be§ Ks dur-ftIaBier=

fon&ert3 Bon BeethoBen. sJ'dd)t Bergenen feien bie feffelnben ßin=

führuugäBorträge be3 Src^bner Wufifforfcqerg *ßrof. Eugen ©djmitj

über bie eypre'ffioniftifdje Sramatil in Bact)3 Watthäuäpaffion unb

über ba§ %$ema „%acqbenttid)eg ju Beettjoaenä IX. ©imtphonie".

Sind) ber trefflichen SSiebergabe be^ SKeffias Bon ©anbei burd) ben

3töml)ilb=ehor, ba§ 9Jlojart=58erein^ord)efter unb ©oliften Bon 3tuf

unter ber fürforgtidjen Seitung beä 9Jhtfifbireftorä 9lid)arb g-ride

in ber sDiartin=Sutt)er=Sird)e muf) gebadjt Werben, ©ie fügte fid),

toenn aud) als „Slufeenfetter" ebenbürtig in beu 9tahmen ber Sre^bner
sDcufifwod)e ein. Saä gilt in gleicher äöeife Bon ben mufitalifd)en

Seranftaltungen in ber iiatholifdjen ©offird)e mit Herfen Bon

^aleftrina, ©äffe (Sebeum), SDiosart (frönuug^meffe), SJeber,

9teilliger u. a. m. in ber oorbilblid)en Söiebergabe burch bie tünftlerifd)en

Kräfte ber ©taatöoper. — Sie ©taatSoper felbft tjatte nichts

Geringeres geplant atä eine Stufführung Bon SJiojartä ^bomeneo
(in ber Bearbeitung be3 Sreäbner SKufitforfcqerg $rof. Sewicfi).

©eltfamertueife rourben bie groben Beseitig abgebrochen, roie eS

heifjt auf 65runb ber SSetgerung eine§ ©ängerä, bem bie Sßattk

nid)t sufagte. Wöglid) ift "bieg fdjon in unferer „herrlichen" Seit;

eine ©ntträftung beS allgemein befannten ÜSerüd)tä ift Bon feiner

©eite au§ erfolgt, ©ätte man toenigften§ Sie Sauberflöte, beren

Sfteuauäftattung |d)on feit fahren Besprochen rourbe, ^ur ©anb gehabt,

ober eine an frühere Glanäjeiten heranreid)enbe Stufführung beg

Son 3uan! ©o mußte man fid) fdjon an bie Aufführungen beä

9cibeluugenrtnge§ (mit grau turt ate Brüuuhilbe), be3 gibetio,

beä *Parfifat unb be£ SRofenfaOalier hotten. Sie brei leütgenannten

SSerte erfuhren burd) baS ©aftfpiet 3tid)arb 3JJat)rg (äöien) eine

befoubere StttäiehungSlraft. SSieberum erfrifd)te fid) ber SJfufiffreunb

an feiner rounberBoIteu ©timme unb ber oielfeitigen Sarftellung^=

tunft, bie in ben fo grunbBerfdjiebenen Stufgaben be§ 3tocco, be§

©urnemanj unb Bor allem be§ Od)3 Bon Serd)enau ihre befonberen

Triumphe feierte: $rof. ©. ^la^beder.

Südeburg. Sie 9)htfit ift bie fünft, bie au3 innerften feelifdjen

Beziehungen ätoifcqen Sünftter unb SBett quttlt. ©rlebniffe, ©efühle,

Seibenfdjafteu, ©timmungen, @d)meräen, greuben tonnen ton=

frjmbolifd) geftaltet Werben, bie 3Jiufit oermag alte ©djwingungen

ber ©eele tn Weit höherem ©rabe aufzufangen, ate e3 fonft einer

E'unft befcqieben ift. ©erabe ber moberne tüuftler, ber in weiteftem

©inne Bilbung^tünftler ift, Wirb immer banaef) tradjten, neben feinem

g-ühlen aud) fein Senten im 9ieid) ber 2öne auääufpred)en. Sie

Seiten eine§ naioen naturhaften ©d)affen3, einzig au§ ben Quellen,

bie bem elementaren gormtoillen be3 St'üuftterä entfpringeu, wie e§

etwa einem ©apbn unb Ttoiaxt öergönnt War, finb Borüber. Beet=

hooen gof; al§ ©rfter bewuf?t fein Söeltgefühl in bie mufifalifche gorm
hinein," Sagner gab pm erftenmal in feinen SBerfen eine gefdjloffene

äSeltanfdjauung, ber moberne Wufiler fann fd)on taum nod) anberä,

als fid) in feinen Sompofitiouen mit SSett unb Seben auSeinanber=

jufetjen. — BefonberS beuttid) Wirb biefe (Srfdieinuug in einer Siom=

pofition Bon Sart Stuguft 9tau, bie am 30. SJcärj in einem Kammer*
mufifabenb beS gürftt. SnftituteS für mufitwiffenfchaftlicfie gorfd)ung

ju Bücfeburg itjre Uraufführung erlebte. @S finb ad)t G5ebid)te öon

©ans ©hriftopt) s3tbe, bie ber Somponift ju einem ©anjen oerbunben

hat. „Sen glaubenben 9Jteufd)en" ift fein Sßer! gewibmet. (Sin

perfönlicljer ©laube ift es, ber fid) zu einem 3Reufd)heitSgtauben er=

Weitert. Sie wunberbare Sichtung enthüllt baS tieffte ©eqeimnis

beS menfd)lid)en SebenS: baS ©eftaltwerben zweier ©eelen, ber

©eele beS SKanneS unb ber beS SBeibeS, ihr (Srtennen, SSünfchen

unb @id)=g-inbcn unb ihr Surüdgehen tu bie Ureinheit burd) ben

Sob. Sie ©phäre, bie SieSfeitS unb SenfeitS umfchliefjt, umgrenzt

ber Siebter mit ben SBorten:

Sie man im Ewigen
munfd)loS Bereinigt fat),

finb nun im Seiblidjeu

liebenb fid) nat)!

Stber baS Seiblidje, Bergänglidje ift nur ein ©leid)niS:

beim Sterben erft heijjt

Böllig fid) erinnern.

©o fdüteßt fich ber 3ting ber ©efcqehniffe: SSunfchlofeS ©ein Wirb

triebhafte Erfdjeinung, rtngenbe Erfcheinung Wirb ertennenbeS ©ein. —
Sie äFtufit ift ber ietjte SSeg, btefeu metapht)fifd)en ©ebanten zu
öerfinnbilbtichen. Senn bie Sranfzenbenz ber Sonfpradje beginnt

bort, Wo baS gefprodjene 2Bort aufhört. Ser Somponift hat es Oer-

fud)t, btefen ©ebanten Born SBerben aus bem ©ein tonftjmbotifd)

Zu geftalten. Stm Slnfange fteht bie JJcelobie, SJcelobie in äußerfter

Konzentration, gleichfam Urform ohne harmonifche ©tüt^e: SKelobic

als Sonft)mbol für baS SBefen beS äftanneS, TOelobie als Sonfpmbol

für ba§ SBefen. beS SBeibeS, beibe fid) ähnlich unb bod) aufs feinfte

bifferenziert nad) ber pfr)d)ifd)en Stnlage ber @efd)led)ter. Ser
grübetnben ©ehnfudjt beS SÄanneS fteht bie Wunfdjbolle ©ingabe

beS SSeibeS gegenüber, aber bie bangen 3 tüe ifel beS SJcanneS löft
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bie gläubige Siebe bes SSeibes. ©o finben fid) betbe p Oberer

Einheit oerbunben, es „finfen bie Sdjranlen Bon Sd) unb 3>u .

Aus bem Sämmeritdjt ber Ahnung hebt fid) ber Strahtentrans ber

Erfenntnis, in ber Sonfpradfe: Sie ©timmeneinhett Wirb §ur

©timmettBicihett, Bon ber Eellolantilene fteigt bas Crchefter sur

wollen inftrumentaten Klangfpradie auf, Bom «erfüitbtgungsruT be»

bintmlifeben Eherubim tjallt es burd) ben Sang erwadjcitber Erben*

feelett bis sunt ©loria unb J&allelufa ber glaubenb-ertennenben Ken ct>

fceit — 3n biefem SSerf fpridjt ein moberner 9Jcen|d) unb Kuttftler,

ohne febod) ber mobernett, man möchte faft fagen monbatten Ueber*

feineruug an tecbnifchen «Kitteln, an Klang* unb Drd)cfterefTeMett

sn bulbigen. §ier ift lein Sljema, leine gigur, feine ntufttahfche

Entroideiung, bie nicht aus bem ©runbgebanfeit bes SSerfeg unb

fetner fhmp*bonifch=oratortfd)en Surd)bilbung ju erklären tft äbenn

9iau Boltftäubig bie SOMobie Wieber jum Ausgangspunkt [eines

Schaffens macht, fo bat er hierin gteidjftrebcnbe 3ettgeuofiett; aber

feine SJtelobie ift metjr als fcfjöne Sinie fte ,tft et6t|dj geftaltenbes

Winsip Unfere neuen SJhtfifer finb oft tetne fd)led)ten Jiftuber.

aber [ie haben fein Ethos in ihrer Kufif, unb in btefem SBerfe —
barin mag fein §auptwert beftetjen — ift feber Xon Ethos ©teilen

wie- ®ib mir beine £änbe" unb „SBir werben wiffenber unb Wahrer

finb Bon einer Siefe unb Ed)tl)eit bes melobifchen Attsbruds, bie sunt

Snnerften fpreebeu. — Sie Aufführung unter Settung beS Korn*

poniften hinterließ einen tiefen Einbritcf. ©fjor unb Crchefter ettt*

lebigten fid) ihrer 3. %. [tbwierigen Aufgabe in anerkennenswerter

SSeife Eine befonbers fdjßue ©abe boten bte Sohlten mit ihrem

auf bas ©efamtwerf fein eingeteilten ©efang: grau SJlarta Eonftanse

giau=28eber fieghaft in ber ©locfenhelle ihres ©opranes unb er*

qreifenb buret) bas innere Erleben bes ©efungenen; §err garsen*

9Mller («erlitt) ein Partner in beftimntt abgegrenzter Auffaffung

feiner Solle, fteltenweife etwas tjerb unb surüctfialtenb; tfrau Said)

(öamtooer) fet)r feinabg eftimmt in ihrem lucichett, jit fersen bringen*

ben Alt.
Dr

-
e

-
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Balle a. S. Ser Seethouen = Süionat hat uns etne g-ülle Bon

SJeranftaltuugen gebracht, aus ber hier naturgemäß nur bte be*

beutenbften herausgegriffen werben tonnen. Unfere Oper führte

ben gibelio" auf unb jwar in Bölüg neuer fseuifdjer tonrtdjtnng.

3)ireltor $aul Sicrfd) febuf basu bie Setorationen, weltfie mit bem

ftertömmlicbett gatts bredjett unb fic£) legten (Snbe§ als ein bodjft

intereffanter SSerfud) barftellen, ein »ülinenwerf m fvarbe unb ^-orm

auf eine mobernere SSafis su ftellen. 2>a3 Serterbilb gab am Wentgfteu

©elegenbeit su irgenb weldjer auffallenben «bmetdjung, Wot)t aber

liefjen bie brei übrigen ©senenbilber eine perfönhd)e Umpragung

su Sie erfte ©jene fpielt in einem farbenfrohen, mtt g-ltefen aus=

gelegten ©äutengang. SSon ber gelb getünchten SSanb grüfjen au§

«einen Jvenftern'SSIumenftöcfe freuttbtief) entgegen. S)as sWette iötlb

seigt ben ©efängnistjof in fdjarftantiger ©lieberuug ber ftetl auf*

ftrebenben Kauern - faft burdjweg alles tn roter g-arbe gehalten,

kür bas lebte »üb ift SEterfd) in feiner lebhaften ^antafte auf ettten

aroßen, in füblänbifct) bunten färben gemalten Sorbogen gelommen,

weldier im öintergrttnb ber Sütjne ftetjt unb beffen ®urd)gang auf

eine nad) Born führeube treppe ausläuft. Stuf biefer foWte auf ba=

neben angebrad)ten Pattformen finbet ber ©h,or günftige aufftellung.

®ie aiuffüfjrung Berlief unter ber Seitung Bon Sapellmetfter ,yelts

SSolfes im großen unb ganjen glänsenb, nur hätte ber Strtgent htc

unb ba etwas befdjwingtere 3eitmaf)e Wählen töttnen. ®ie ppteh

leitung beforgte Sntenbant ©adjfe mit reifem SSerftaubnis für bte

Slnforberungen bes SBerteg. »on ben ©otiften setchneten ftd) tn

erfter ßinie aus SOlaria ©ünseh®Worfti (S-tbelto), Cstar »olä

(Ss-loreftatt), Kornelius Sarf (9{occo) unb Slrtlmr Strmfter (p^arro).

Set fpätereu Aufführungen traten erfolgreich hiefige äoltften tn

einigen Sollen ein. ®ie tousertlichen »exanftaltungenja-
®f)reu

aeethooens fousentrierten fid) gröfitcntetls auf bas totabttheater.

Sans «fibner brachte alle Symphonien Bon 3a. 3 bis sJir. ö pux -bor=

fülirung unb lieft and^ bie ©otiften an ben Programmen entfprec&eub

teilnehmen. 9lm glücttichfteu erwies fid) Pftüners a3eethoBeiv?lus=

legung in ben SBerfen, weld)e Wettiger oon Kampf unb ©teg tttnben.

Sei ber ©roica unb bei ber fünften oerfagte feine Snterpretatton

fo stemlid), hJährenb er j. «. bie Vierte unb Sichte gans wunberootl

aulsubeuten wufite. 2ln ©oliften lernten wir buref) tljn ben tüchtigen

©etger g-rancis «rauh unb bie ftimtnbegabte ?htiftin g-inh ®ebufer

rennen Unfere 9lobert=g-rans-©uTgafabemie trat mit ber Mtssa

solemnis, mit ber Neunten ©Qmphonie unb ber ©Ijorfantafte herBor

«rof ?llfreb Stahtwes setgte fid) ben bebeutenben Slufgaben glausettb

gewadifen unb brachte Aufführungen suwege, welche tn uuberge|i=

iidier fehtnerung bleiben werben. Ser &)ot ber ©tugatabemte ftanb

nach ftimmlicher 3ufammenfehuua unb gefattgltchem Können auf

heroorragenber ööhe. ®as berühmte Setpjiger Srto Bon »o|e,

Saoiffon unb Klengel Wibmete Um TOeifter s»ei Slbenbe 8u einer

einbrttctsB ollen Seier gsftaltete fich ber S3eethoüen=2lbeub ber Llnt=

oerfität, bei Welchem fc&win g-ifdjer fich aU ein ©pteler Bon wuchtiger

©eftaltungstraft unb feiufter pianiftifd)er Silbung auswies unb

Dr Sans Soachim SUcofer ben £ieoerä t)tIus „3ln bte Terne ©eltebte

Sit praditooller ©eltung bradjte. 3tt ben Pilharmonifchen .Wonjerten,

weldie »enno Päfe birigiert, Würbe bes SJteifters nur Borübergeheub

mit ber Aditen ©t)mpl)onie unb ber Seonorenounerture yfr. 6 ge=

bacht Sine g-eierftunbe feltenfter Art befetjerte bas tlinfller=üitartett

mit Bier Quartetten aus allen ©djaffensperiobeu bes SJteifters. Auctj

bas ^atlefche ©treichquartett, Welches fid) immer beffer entwicEelt,

Wibmete bem Weifter einen Stbenb. —
3n einem ©hmphonietonsert bes ©tabttheaterordjefters ™mtn

einige Neuheiten t)iefißcr tomponiften mit retchftem erfolge

Sur Uraufführung. Son $ans ©lieber, welcher früher fd)on Bor=

teilhaft fompofitorifd) IjerBorgetreten ift, Würben jWet Sftettertteber

für Senor unb Drdjefter, fowie Berfdnebene ©jenen aus bem bra=

matifeben Sülmenoratorium- „2)er ©onnenftürmer" su ©eljor ge=

bradit — Bon Karl £erforth eine Bierfätjige ©r,mpbcmte unb bas

»orfpiel sur Oper „Valeria". ®as meifte Sntereffe beanfprud)te

entfehieben bie neue Oper ©tiebers. ®er Kompomft fchrteb fid)

bas Sibretto felbft. ®ie ©anblung führt bie Sragöbie ber erften

gjcenfdien in gans neuer Beleuchtung Bor. Slbel, ber ©ohn Bon

Slbatu unb @)a, ift als §öhenmenfd) gebadjt unb steht aus, um bte

©ontte empfangen; er geht aber fehließtich baran pgrunoe»

ihm uidit. alte feine pometheustat glauben. Gebeutet baf Xestbuch

fdton eine ungewöhnlicbe Seiftung, fo erhebt fid) bie TOuftf su einer

©röfte unb »usbruefstraft, Welche bem ernften ©toff tn ionfall,

Shtithmus unb Sarbe angemeffen crfc&eint unb tn Spannung

hält 3)er mobern=fhtnrtomfcf) en Sehanblung bes Ord)efters ent-

fpricht bie g-ührung ber ©ingftimmen. äöenn nicht alle Setdjen

trügen, fdjemt ©tie'ber mit feinem ©onnenftürmer ein ebenfo eigen*

artig als wirfungsoolles Sühnenwerf gefchaffen ju haßen. — Aus

öerforths Serien fpricftt ein talentoolter SKufifer Bon fr™™®W*
finben unb weitgeförbertem faitedjnifchent Können.

_

SStelletcht tft

bas thematifche ©ewebe in ber Symphonie ju wenig burd)|td)ttg

geraten, ber Satj su tomplisiert unb biefftüffig gehalten. 3n ihrem

©ebanfengetjalt traqen bie ©älje freunbltd)e ©runbfttinmung £aZ

DpernBorfpict ift in ber Anlage unb im bramatifchen Autbau glänsenb

entworfen unb bringt aus rut)igem Anfang heraus eine WtrtungsBolle

©teigerttng. ®as ©tabttheaterorchefter fpiette bie SSerfe unter Settung

be§ Kapeltmeifters »raun unb ©lieber unter öollfter §tngabe.

*P a u 1 K l a n e r t.

*

Kcbl. 3)ie naheju Böltige Abfchnürung Born (Slfafj unb Bon ©trafj=

bürg, fowie bie große Entfernung Bon beutfd)en Kunftftabten haben

hier einen Sheater= unb Konsertoerein ins Seben treten laffen, ber

nunmehr fd)on im ^Weiten Sahre höd)ft Berbienftltch wtrtt unb aud)

Bon erfreulichem Erfolge begleitet ift. SSon ben muftfaltfchen «er*

anftaltungen ber su Enbe geljenben ©pielseit feien befonberä genannt

ein Kiao'ierabenb Bon Waj ^auer, Konserte bes SBenbttng* unb

©d)Brg*Ouartetts, ber ^Mannheimer Sriooereinigung, bes Karlsruher

Wotettenchors unb ein «ieberabenb Karlsruher Operntüitftler. Aud)

auf bem ©ebiet bes ©d)aufpiels wirb burd) ©aftfptele bes 58abtfd)en

Sanbestheaters in Karlsruhe unb bes g-reiburger ©tabttl)eaters Biel

geboten SSon leichteren Unterbaltuugsftücfen abgefehen, tarnen

SBerfe Bon Seffing, ©oetlje, ©erhart Hauptmann, ©ubermann,

^bfen, 9Jcar ®rei)er, Emil ©ött, ©eorg Engel, D. E. §artteben unb

Artttr ©chnitiler sur Aufführung. ®as Unternehmen gereicht ber

©tabt unb beut Heilten ©ebiet bes Ketjter SSrücfenfopfs ju höh«
Ebren.

*

Cörract). ®ie erfte §älfte bes biesjtthrigen £örrad)er Konpt*

winters böt, ban! bem unermüblicfjen Seftreben bes Setters unfereS

gjcuftftebens, Albert §itjig, Biel ©chönes unb Erfreuliches. Stootf

Kammermufilabenbe finb für beu SSinter Borgefehen, baBon bte

öälfte als «olBlonserte geftaltet, burd) welche man aud) bem weniger

SJcitfilgebiibeten gute SRufif sugänglid) su machen bemuht tft 3wet

Quartette finb für biefe Konserte gebilbet Horben, bem. erften ge-

hören fi. Kötfcher (I. Siol.), P Kabifd) (II. »toi.), Ebm. Scharfer

(SSiolo) unb gr. Meters (SSioIoncetlo) an, 5KttflItebet be8 swetten

finb $. äBetsel (I. SSiol.), Er. Seupolb (II. «toi.), Kabt|cfi (®ioIa)

unb g-r Meters (Violoncello). Aufjerbem Würben Slafer ber Allg.

aicufitgefellfdjaft Skfel hinsugesogen. 3u ben Bon früher fetjon

belannten ©efangsfotiften Sofef Eron (»afel) unb TOiIlt §ttjig, owie

Eüfabetl) SBefler (Sörrad)) traten bisher bte Bortrefrhche Alttfttn

Sanna Srenner unb ber »aritonift ©ebharb atettter, betbe aus Söa|el,

hinsu. «on befonberem Sntereffe War ber swette Kamnterniitftt*

abenb, ber burchweg ©djweiser .^omponiften brachte, bte D dur-

©onate für «ioltne unb Klaoier öp. 16 oon D. ©choect, bas Quartett

in gmoll öp 23 oon §. SaBater, »ier gntermessi Bon % Sauber,

fowie Sieber Bon Saoater, ©uter unb Peftalossi. ®ie Darbietungen

fanben Warme Aufnahme. Auch fonft War man befteebt, neben ben

belannten SKeiftern Keues unb weniger S3e!anntes su bringen; |_o

fanb bas Quartett in G dur Dp. 8 oon §. Kötfdjer betfailtgft auj-

genommene Söiebergabe, oon ^ntereffe Waren auiserbem bie Auf*

führungeu bes Quintett« in B dur Qp. 48 Bon %. Sraefefe, berjwrn*

fonate €p 29 Bon 3. §aas unb bes Quintetts in c moll Op. 16 Bon

.6 @öü, fowie Sieber ber ©djweiser Komponiften Othmar ©djoed

unb griti Srun. Sit bret Wohtgelungenen a3eetl)o0en*g-etern ehrte

unfere Konsertleitung bes großen SKeifters Anbenlen; ber brttte

Kammermufifabenb unb bas britte «ollsfonsert
_

Waren tlim ge=

Wibtnet. Unter attberem gelangten bas Septett mh dur Up. 2U

unb bas Dttett in Es dur Dp. 103 äur Aufführung. Seit Jpohepuutt

aller bisherigen bie^mtnterlid)en «eranftaltungeu btlbete tnbe||eu

bie britte 58eetf)oöen<5-eter in ©eftalt eines ©pmphontelonsertes,

ausgeführt Bon einer großen Ansaht Bon 9Jtitghebern ber Safler

Allg TOttfitgefellfchaft unter TOitwirtung bes jugenblidjen Piantften

m '

Sehberg aus SJcannheim, beffen großsügiges Au|faffung§" unb

©eftaltungsoermögen, fowie feine gtäusenbe Xedjutt tl)u zum ed)teu
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Küuftler ftempeln. Slußer fetner SBiebergaüe beS fünften KonjertS

in Es dur gelangten bie Stdjte Stympbonie unb bie (fgmontouüertüre

pr Sluffütirung. SaS Drdjefter teiftete foWot)l in ben betben Ie|t>

genannten SBerfen, als auc£| in ber Begleitung beS Vianiften unter

bem fixeren Saftftocf beS -Dirigenten J&ifcig §erüorragenbeS. SaS
Ködert fanb begeifterte Slufnafjme.— SBir banfen bent üielbefdjäftigten

Seiter ber Veranftaltungen, baf? er in unermüblidjer Slrbeit uns foldje

©enüffe ermöqlidjte, bie fonft nur größeren Orten befdueben finb.

— Sie ftäbttfd)en Kammermufttabenbe, üeranftaltet Don ber SDtufit*

bilbungSanftalt Sörr ad), brauten in ben legten Söodjen unter

Slcufifbireftor Sllbert §ii3tgS Seitung eine Stn^at)! neuer Son=

fdjöpfungen. 3ur SBiebergabe gelangte bie Kompofition' „Ihiä bem
.'potjelieb SalomoniS", Variationen für jwet Singftimmen, Streid)=

quartett unb Klaüier üon Hermann 8üd)er, fobann bie „Serenabe"

in Es dur für jlüei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabaß, g-löte,

Oboe, Marinette, §orn, gagott, unb §arfe Op. 14 Don Vernt)arb

SefleS. ferner Nörten Wir Karl 3torid)S „Saufenbunbeine 9Jad)t",

ft-antaften in Suttenform für gtDei Violinen, Viola, Violoncello,

rt-Iöte unb §arfe Dp. 51, fomie baS Oftett in F dur Don Jpugo Saun

für itoei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabaß, Klarinette, £>orn

uub Fagott ©p. 34. Sin Siebern tauten pm Vortrag „Kammer-
gefänge" für eine Singftimme, Oboe, §orn unb Streidjquartett

üon ipanS Kößler, außerbem Sieber oou Sofeptj Sdjtageter unb

§ugo Saun. —S.

*

Z1c.=<SIabbac$. Sie ätoeite 3S5interf)äIfte im f)ieftgen Soitäerttebett

ftanb hinter betn erften .§albjat)r nicf)t 8urücfr im ©egenteit tonnten

außer ben regelmäßigen TOointementSfonäerten aud) eine Sierße

üon ©onberfonäerten ftattftnben, benen ein überaus großes Sntereffe

unb faft burd)Weg ein attSüerfaufter ©aal be[cf)ieben War. 3n beu

£äcilia= unb ©i)mpljonietonäerten (Seitung: Wufttbireftor ;j3aiiS

©elbfe) tarnen jur ?luffübrung : VeetljoüenS Mjssa solomnis mit

ben ©oliften Kammerfängerin Stnna Kämpfert (5vrantfurt), ^Ifc

Hölter* ©erlad) (Vonn), ftrifc Krauß üon ber Kölner Oper unb

Kammerfänger Vrof. g-ifdjer (Vertut), fowie SdjreterS Vorfpiel

Sit einem Srama Strauß' .ftelbettleben mit bem auf 95 TOittuirfenbe

uerftärtten ftäbtifd)en Drcfiefter, außerbem (Smil VofjnfeS Ord)efter=

üariationen (SJcanuffript), VraljmS' Fdm--St)mpf)onie, .ftuberS Vöctlin*

©pmpljonie, SfdiaifoWStpS IV. unb WoäartS g moll-©t)mpt)onie,

VraljmS' .'pat)bn= Variationen, VterjleS Viotintonäert (Vrof. .ftooe-

mann, Verlin), Vrud)teile aus ber Oper „Sie Wofe üom Siebes-

garten" üon Vfiüner (©oliftin ©optjie SBolf Oou ber Kölner Oper),

Sifetä A d ur-Ktaüiertonäert (Dr. öeorgii, Söln), äöebcrä Kouäert=

ftüct ($einj ©ccariuä Oou t)ier), .^ermann Ungerä Sänblidje ©jene

für Drdjefter u. a. ©ämtlicfie Konzerte Würben alä Volföauffül)=

rungen mit berfelben Vefe^uttg tuiebertjott. ©in Klatiterabenb öon

®bh)in $ifcf)er, ein Sieberabenb be§ SOlünc£)ener Sammerfänger^
Venber, ein Kammermufitalienb be§ Mingler=®tretcfiquartett3, folnte

ein Subiläum^tonäert be§ ftäbtifdjen Konferüatorium§ mit bem
ftäbtifdjen Orcfjefter Oerbienen aufjer Heineren Sluffü^rungen nocf)

ermäl)nung, ebenfo ein Veett)oöen= Vortrag $ßaul Vettert (Srant=

furt) unb ein Vortrag über (SjpreffioniSmuä Bon Dr. Vagier (SBte§=

baban) mit feiner ßSattin aU Snterpretiu üon 3Dfar)Ier=, @c£)refer=,

©d)i)nberg=Siebern.

•

Ku&olftaöt. ^m SWittelpuntte be§ KonäertlebenS ftanben bie

„Deutzen TOufifabenbe" üon SJiufitbirettor Srnft SBollonQ, l)iftoriftf)e

Kammertonäerte üon befouberer fünftlerifd)er Eigenart, bereu 9ln=

regungen infolge ber frei üon jeber ©djablone aufgeftellten $ro=

gramme, ber ficE) naä) ganj beftimmten tuftorifctfen unb äftt)etifc£)en

@eficf|t§pun!ten ridjtenben golge ber $rogrammtt)emen mit ber

prinäipiell burcljgefüljrten 3bee bei ®int).eit§programm§ über bie

©renjen be§ mufifalifd)en (Siemesens ^inau§fü|rten. Vi§ ie|t

fanben 28 btefer nad^ ben genannten ^rinjipien fonfeguent burd)=

gefüf)rten Slbenbe ftatt, benen metft ein fur^er, einfüljrenber Vor=

trag üoraulging. ®ie Slbeube führten üon Vadj US jur Keujeit,

ftetg in ftänbiger SBesietjung ^ur allgemeinen Kunft= unb Kultur»

gefc£|tc£|ie bteibenb. 8. V. „(£in Sammertonäert am §ofe g-riebrid)§

be3 ©roBen", „Sieb unb %an be§ 18. 3at)rtlunbert§'^ „®oett)e=

Stbenb", „Sie g-amilie Vacfi", „®er §umor im Siebe", „enttui*

lung bei SKetobramS", „Saä beutfdje Kinberlieb", Komponiften»

abenbe ufw. Slufser bem Veranftalter (Jrnft SBoIIonl) (ilaüter,

Orgel), ber unter feiner Seitung fteljenben ©täbtifdjen ©ingafabemie

unb TOitgliebern ber ©c^tt)aräburgifct)en Sanbeäfapelle ntirtten mit

befonberem Srfolge u. a. mit: Sötte 5Käber (Seipäig), Suife Sobftein=

SBirj (^eibelberg, ©opran), Sora poppen (911t), §elga Setri (Sreäben,

©opran), ^rof. Sllbert S'ifd)er (Verttn, 58afj), ^ermann ©tubenp
(SKündjcn, Violine), (ämmp S8etnfd)ent (Seipäig, ©opran), Sberefe

Stel)n=©lottIo (TOtnc£)en, Klaüier). (£3 ift übrigeng erfreultd), in

toelcf) tünftlertfdjer Steigerung bie beutfdjen Wufitabenbe gerabe

im bieSiäfjrigen SBinterlialbia^r begriffen finb. Sie3 gilt in £>inficf|t

auf itjreu f'ünftlerifc£)en SBert Wie aud) auf bie SOlitwirtenben. @o
i)aben innerhalb Weniger SKonate folgenbe SKufifabenbe ftattgefunben:

ein Konzert mit ©eneralmufitbirettor g-rt|3 Vufct) unb Stuttgarter

Künftlern, ein Sieberabenb mit §el<?a Vetri, ein 9!Kenbetefol)n=St&enb

mit bem 9Jatterer=Srio, ein ©ctjubert-Slbenb mit §erma ©tubenp,

eine Veetl)oüen=5-eier mit bem §an3mamt'Srio unb t)ieftgen Künft=

lern, unb nun, US je^t als §öf)epunft, ein Vra^mg<SXbenb mit Künft=

lern üom Seip^tger ©ewanbt|au§ (©. SBollganbt, $rof. 3ul. Klengel,

D. Semmel)). Siefe furje Sufowwenftellung be Weift, baß ba£

SRubolftäbter TOufifteben, WentgftenS auf bem ©ebtete ber Kammer*
muftf, über ben Stammen einer tleinen ©tabt bebeutenb t)inauäwätf|ft.

— Sie ©täbtifdje ©ingalabemie üeranftaltete unter Seitung üon

SKufifbireltor SBollonk) unb unter ber folifttfc£)en SKitWirlung üon

Sne§ etiänbter (Sanbe^t^eater), 6nmt) SBeinfdjent (Seipäig), bem
Kantmerfmtger $rof. (£. Vtnfö (Seipäig), Vrof. Ubo £ufsla (9?ürtt=

berg) unb Kammerfänger ©trattmann (SSeimar) mit ber Sanbe§=

fapelle jwei Stjorlottäerte, beren erfte§ u. a. „Sie Kreuäfal)rer" üon

©abe brachte, Wä^renb baS jWeite üornet)mlicl) bem Slnbenten

M. Vrudjä gewibmet War. Vorbereitet Wirb ein Heines Vad)=

§änbel=g-eft.
'

Sie 3teil)e ber t)iftorifc£)ert Kirdjentonäerte ber Sutt)er=

tird)e (Seitung: @. aSollonl)) würbe mit einem §änbel4tonäert

unter TOitwirtung üon Sucie Vod=Voutin (Seipjig) unb §erren ber

Sanbestapelle fortgefe^t. Sie SanbeSfapelle gab ein ©pmpl;onie=

longert mit Veetljoüenl Groila unter Seitung üon 9t. Voltmann
(3ena).

Mmfteröam. (© &) ö n b e r g S © u r r e l i e b e r im Sl m? ft e t-

bamer S o n c e r t g e b o u W 19. unb 20. 9Bär* 1921.) 2öot)I

auäna^mgloä ftanben 9JlitWtrtenbe Wie .t)örer unter bem Vann eines

ISreigniffeS. Selten burdjBraufte ein folctier gubel einen tiollänbifcfjeu

Konäertfaal, unb nie Würbe ein neues äöerl mit folcljem SntljufiaSmuS

aufgenommen. Vtelteidjt fam etwas f)htsu loie natürliclje 9ieattion

auf bie ©fepftS, mit ber man btefer tjier bistier unbetannten Schöpfung

entgegenfa'b,, nad)bem man im Saufe biefeS Sötnters einen großen

Seil beS Scfjönbergfcfjen Sdjaffens tennen gelernt tjatte unb nament=

ttcl) bie fünf Orcfjefterftücie, aber aud) bie lang auSgefpounene fpm»

p^ontfc£)e Sidjtung „VelteaS unb SJtelifanbe" jum Seil befrembenbe

©tnbrüde Ijinterlaffen tjatte. Söte man fid) aud) %n ©cfiönberg ftelten=

Wie man feine ©efamtentwidlung aud) beurteilen mag, ber formieren,

ben Kraft ber „©urrelteber" Wirb fid) fein Unbefangener entsiefjen

tonnen, greiltd) trägt biefe lt)rifd)=ft)mpl)ouifd)e Santafie nad)

einer poefieüoKen Sicijtung 3ens Veter ^ncobfenS (in fetjr guter

Ueberfetmng aus bem Sänifdjen) burctjauS ben ©tempel eines Sugenb-

Wertes ;°in iljrcm melobifdjen Kern ift fie ftarf üon Xöagtter abt)ängig,

unb bie gattäe Kottäeption, bie bä«fiß Willtürlid)e SlnWenbung gröfiter

unb tompliäiertefter ted)ttifd)er äRtttel äeugt nid)t üon einem reifen,

in fid) gefdjloffenen, bewufit geftaltenben 9J{etfter. Semgegenüber

fteljt aber größte Kraft ber empfinbung, eine unerljörte 3ntenfität

beS SluSbrucfS unb eine ütelfad) beraufdjeube Klangfantafte. SJur

ein TOenfd) mit einer burdiauS perfönltdjen, genialen Vegabung
fann foldje Sinbrüde geben, foldje äöirtttngen ausüben, Wie ©d)ön^

berg es mit biefen üor 20 Qa^ren (üon einem 26jät)rigen !) tousipterten

©urreliebern üermag. Sex erfte, melobtfd) reidjfte Seil beS SSerls

ift ein SQfluS üon'@efängen lprifd)=bramattfd)er, jttm Seil epifcl)

ersätjlenber Slrt mit ft)tnpl)onifd)en Swifdjenfptelen. Q^m folgt

ein lurjer ^Weiter Seil, nur ein großes Senorfolo umfaffenb (SBalbe*

marS ©otteSläfterung). ©rft im brüten Seil finben bie großen ©tiöre

Verwenbung, bie einer SBtebergabe ber ©urrelieber fo Befonbere

@d)Wierigtetten bereiten, baß bis jetjt überhaupt nur in SSten unb
Seipäig eine foldje ermöglidit icurbe. Sabei ift beäeidjnenb für

ben Irjrifdjen ©tiaratter beS äSerteS, baß fid) aud) im britten Seit

nie ber ganäe Slpparat üon Ord)efter, ©t)ören unb ©oliften %a einem

©nfemblefa^ üeretnigt. ©elbft in ber großen Steigerung beS ©d)luffeS,

bie ben Sonnenaufgang fdiilbert, finbet nur ber gemifdjte Por
unb baS Drdjefter Verwenbung, Wätjrenb bie ©oliften unb bie 9Känner=

d)öre, bie ©djönberg %u ber üor^erge^enben „Wilben 8a0b" be=

nötigt, ntd)t teilhaben an ber @d)lußapott)eofe. Sie baS Weit auS=

gebaute 3{iefenpobtum beS Eoncertgeboum füllenbe Sdjar üon
750 TOtWirtenben ftanb unter ber fidjeren Seitung beS Komponifteu.

SaS auf etwa 140 9Kann üerftärtte goncertgebouW=Drd)efter fpielte

Wunberbar tlangfdiön unb aus bem fetjr bunt=fcf|illernben Veiwert

begleitenber unb fdjmüctenber Stimmen traten bie eblen melobifdjen

Sinien mit größter Seutttd)feit unb in fdjönfter VI)tufterung ^erüor.

Sie tedjnifd) fetjr anfprud)SüoIlen SHännerdjöre gelangen burdjWeg

gut, unb ber ©djluß Würbe burd) bie unüergleicfjtidje Sonfd)önt|ett

unb Klangfülle beS Slmfterbamer „SoonEunft"=i£t)oreS yu. einer Wtrf=

lid) fonnenliaft leudjtenben Krönung beS ganjen SöerteS. Sie

Sßiener Soltften Waren auSgeäeidinet: grau Vertfia Kiurina (Sopran),

$rau Olga Vauer ü. Vdeda (911t), Hubert Seuer (Senor), Sofep^
TOanoWaria (Vaß) unb SiSiltjelm Klitfd) als meifter^after Spredjer

beS genialen SfflelobramS („beS SommerwinbeS Wilbe 3agb"). Sie

fet|r anfprud)SüolIe Sehorpartie beS SBalbemar füljrte §anS 3?ad)ob

(*ßrag) mit bemertenSWertem Können, Wenn aud) ntdjt reftlofem

©elingen burd). Sen VeifatlSortan, ber fid) am Sduuß ber Stuf-

füt)rung erl)ob, unterbrad) Slrnolb Sdjönberg mit einigen tjerälidjen

SanfeSWorten für alle SDfitWirtenben. SOian tjat in Slmfterbam aud)

bteSmal Wieber feine %t\t unb ÜKittel gefcfjeut, eine bebeutfame

Sonfdjöpfung tu Würbiger SSeife erfteb^en äu laffen. Sie Ortsgruppe

Slmfterbam ber „©efellfcfjaft im g-örberung ber Sontunft" t|at mit

ben g-efttagen ber „©urrelteber" (banf fei üor allem b'er energifdien,

organifatortfd) begabten Vräfibentin beS Et)oreS: g-rau 3- VeuferS»

ü. Dgtrop) baS fi'ollänbtfdje 3Rufi!Ieben Wteber um ein ©reigntS be=

reidjert, baS Weit über bie SanbeSgrenäen IjinauS Veadjtung unb

9?ad)folge tierbient. Dr. S. $R u b o l f SK e n g e l b e r g.
*

Eolfo. SBenn Wir tieute über eine VeetIjoüen<©ebädjtniSfeier in

Softo bertdjten, Wirb mandpr Sefer üielleidjt ungläubig fragen,

Wie ift baS möglidj?- SBo^er bie Kräfte, bie im fernen Dften unferem

gewaltigen Veettjoüen geredjt Werben fönnen? Unb bennodj, allen
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3lüeiflern fei gefaßt, SßeetJ)oOeTt§ 150. ©eburtstag mürbe f)ier in

mürbiger SBeife burcfj brei große Drdjefterfongerte am 4., 5. unb
11. Segember gefeiert. Sie beiben erften Sonderte fanben in bei

1aiferlidjen 9Jcufifafabemie, bag leiste im neuen TOufiffaal beg SJearguiS

Solugama ftatt. Sag gleiche Programm, befteljenb aug folgenben

SSerfen: 1. Duoertüre gu ©oetheS ©gmont; 2. 3wei Sieber aus

„©gmont" mit Drdjefter (gräulein 9?agafafa); 3. @t)mphonie „©roica";

4. SilaOierfongert Ta. 3 (gräulein Dgura); 5. ©legifdjcr ©efang für

gemifdjten ©hör unb Orcfjefter. ©l)e mir näher auf bie Ausführung
unb ben ©rfolg biefer Äongerte eingehen, fei in alter STürge über bie

©ntmidlung ber europäifdjen SJiufif in Qapan Währenb ber legten

Satjre berichtet. 3n oerhältnigmäßig lutger 3eü tonnte eine be=

merfengWerte äöertfchäimng unb gletdjgeitig ein ftetig Wadjfenbeg

SSerftänbniS für unfere äJiufif augenfällig beobachtet Werben. Stauten!-

Iidj ift eg bie jüngere ©eneration ber Japaner, bie in Wahrer Se-

geifterung augübenb unb empfangenb babei ift, unfere SJhifif in

ihrem Sanbe fieimifdj gu machen. ©oWeit Wir allen gortfdjritt

beobachten, gebt er .in erfter Sinie Bon ber SJiufifafabemie aus, bie

jebeS 3af)r eine große Stugahl gut auSgebilbeter SJhtfiffdjüler unb
Schülerinnen entläßt. SSier beutfdje Slünftler mirfen feit einer 3teif)e

Bon Sonett au biefem Snftitut, ."perr ©uftaB Krön als Drcfiefter« unb
©horbirigent, §err ©djot§ für KlaBier, §err äöerfmeifter für ©ello-

fjptel unb grau sJßetjoIb für ©ologefang. Sährlid) oeranftattet bie

SJcufifafabemie gtuei bis brei große Drdjefter- unb ©horfongerte unter

ber fünftlerifdjen Seitung beg §errn Krön unb TOitmirfung Ber-

fdjiebener ©oltften. Siefe Kongerte finb redjt eigentlich ber SKittel-

punft, um bag fid) bag ineitere 9Jeufifleben SofioS bewegt. Sa außer

bem Drdjefter ber SJhtfifatabemie b,ier nod) gmei 3Mitärord)efter

befielen, bie aber nur Währenb beg ©ommerg in einem öffentlichen

9ßarf fpielen, befommen Wir in ber SBinterfaifon meift nur ©otiften-

fongerte gu boren. 3n biefen Sonderten werben nun Bon japanifchen

Künftlern unb Künftlerinnen, bie ihre Augbilbung obiger Alabemie
Berbanfen, meift gang Borgüglidje Seiftungen geboten. Slamentlidj

aber in ben Drdjefterfongerten ber SJhifitatabemie genießen mir im
Saufe beg Sahreg gute Süfufif, ba beffen Seiter bei ber Programm»
au^mal)! ftjftemattfd) fortfdjreitenb bag Serftünbnig bafür mad)plt
unb fürbert. äöir Wollen Jjier einige ber größeren SBerle anführen,

bie mäb^renb ber legten fünf Satire aufgeführt mürben: $at)bn:

©rjmptjonte 9fr. 1 Esdur; gjfojart: Qupiterfqmp^onic; S3eetb,oBen:

©k)mpljonien 1., 5., 6. unb pleijt 3; 33ad): SäranbenburgifdieS Stonjert

fflt. 3; gjraljmS: ©erenabe Dp. 16; Sifät: Les preludes; Sfdjaifomgft):

9?uf5fnaderfuite ;
9[JJenbelgfob,n: SSalpurgiänadjt; ©abe: ©rlfönig§=

todjter; äöagner: ©jenen aus Soljengrin, OuBertüre %n SRien^i unb
SKeifterfinger. g-erner üiele unferer fd)önften DuBertüren unb ffionjerte

mit Crdjefterbegleitung, an benen fid) auf?er ben biutfd)rn Set)r=

Jräften aud) japanifdje SÜünftier unb Sliinftlerinnen bjcrBortagenb

beteiligten. SfiJir erfcljen baraug, baß bie große XRülje unb Slrbeit,

bie ber ÜSicbergabe bebeutenber ßrdjeftermerfe Borau§get)en, ^ter

ganj befonberä roertöoll gemefen ift. Srugeu fie bod) mefentlid)

baju bei, einen erljeblicfjen Seil beutfdjer Kulturarbeit im Üluälanbe

ju erljalten. SefonberS bie leljte $8eethoBen-geier geigt, mie meit bieg

bem gMberoufsten ©treben beg ördjefterbmgenten gelungen ift.

€ft t)ört man fiter braußen ©timmen Bon Suropäern, bie meljr ober

weniger geringfdjätjig meinen, eg feljle ben Stauern ba§ mirtlictje

58erftänbnig für europäifdje TOufif. ©in 3}üdblic£ auf bie bisherigen

mufitalifdjen ®arbietungen muß aber jeben ©teptiier baBon über=

zeugen, baf; eine berartige g-rageftellung heute nidjt meljr am ^ßlatje

ift. ©g ift bodj nidjt möglich, einer SJhtfiifdjar, bie ein 23erf mie bie

©roica aufführen fann, bag SSerftänbntg für biefe 9Jcufif abjufprecl)en.

©in foldj g Siiefenmerf feejon in rein tedjitififier $inficf)t augguführen,

oljne ©efüljl für beffen geiftigen Suhalt haben, läßt fid) nicht aus-

beuten. Sie ehrliche Segeifterung öom gül)rer auf bag Ordjefter

übertragen unb Don biefem ein gewaltiges ©d)o bei ber 3ul)örerfdjaft

auglöfeixb, geigte am beften, baß hier feine Sluft bei ben 0erfd)iebenen

Söllern oorhanben ift. Um bal)in lommen hat bie Seitung ber

SKuftfaiabemie ämeifellog ben richtigen SBeg eingefchlagen. Seit

SSeftehen biefeg ^uftituteg — ungefähr Bor 40 fahren — i)at fid)

bie 3legieruug tüdjtige beutfdje Strafte alg Seljrer unb ©rgieher geljolt;

aud) hat ein Xeil ber japanifchen Seljrträfte feine meitere Slugbilbung

in Seutfdjlanb genoffen. Samit mar bie ©runblage gegeben, um
einer meiteren gefunben ©ntmictlung entgegenäugehen. Siefe 2ätig=

feit befdjränft fid) aber nidjt nur auf bie 3Jefibenä Sotio, benn in ber

©rfenntnis, mag bie STunft für ein hod)entmictelteg SSolf bebeutet,

merben gut auggebilbete SJiitfifer unb SJlufiferinnen an bie S3olfg=

fdjulen im gangen Sanbe öerteilt, um bort gu mirfen unb ber heran-

wadjfenben* S«senö bie Segnungen unferer Stunft meiter gu Ber=

mittein. ferner longertiert bag Slfabemieordjefter nebft ©hor unter

Seitung Bon §errn Sron öfter in allen größeren ^roüingftäbten.

Sei ber Slugmahl ber SRufifftücte für biefe Songerte mirb befonberg

Borfidjtig gu äöerfe gegangen. Senn nidjtg märe öerlehrter, alg burd)

allgu moberne ober ferner oerftänbliche Soft Bon beffen GSenuß -«b^

gufdjrecten. 9Kan bergegeuwärtige fid), baß all bie guten Sarbietungen

beg Drehefterg auf gang jungfräulichen Soben fallen unb ermeffe an

ben großen ©rfolgen, bie biefe Songerte haben, mie banfbar auf«

nahmefähig biefer'Soben ift. $n biefem gebrängten $8erid)t anläßlid)

ber erften SeethoBen-g-eier in Sapan wirb oerfurf)t, ein lleineg Silb

beg mufifalifdjen Sapang, mie eg fid) ung gurgeit geigt, gu geben.

Vielleicht läßt fidj fpäter nod) mehr unb eingeljenber berichten, bamit

fidj aud) in ber §eimat bie Senntnig beutfeher uu& japanifcher Sultut-

arbeit Berbreitet unb ihre SSebeutung ridjtig eingefdjätjt mirb.

— (Slug b e r %\ dje d) o - ©lo maf ei.) SBie fid) Japaner unb
Sfdjedjen gegenüber SeethoBen Behalten: Seim SSiener Sürger--

meifter ift Bor furger 3^it ein Srief Bon ber SJSufifafabemie in Soiio

eingelaufen, in bem mit SSorteu tieffter ©utbigung über ein geft=

fongert gum 150. ©eburtgtage SSeethooeng berichtet unb ein bei-

liegenber Setrag gu einem Slumenopfer auf beg ÜUieifterg ©rab
beftimmt loirb. — ©in anbereS Silb: ^n $ot)enfurt im Söl)merwalbe

fanb Bor Dftern im bortigen „§errenhaufe" eine tfc(jed)ifdje gafd)ingg-

Unterhaltung ftatt, gu ber bie wenigen S£fd)ect)en ber näheren unb
Weiteren Umgebung, bie Bon 2tmtg megen borthin Berfeijt finb, um
bag rein beutfdje ©ebiet „gemifd)tfprad)ig" gu madjen, gnfammen-
getrommelt mürben. Sag geft erreichte feinen $öfjepunft, alg unter

ftürmifdjem Subel aller geftteilnehmer bie Süften Seethooeng unb
SKogartg Bon ben äßänben geriffen unb gertrümmert mürben. —
Sag unfterblidje „©Ott erhalte": SUIeg, mag an bie Berfjaßte §abg-

burger §errfdjaft erinnert, mirb Bon ben fanatifchen Sfdjedjeu Ber-

boten, oerfolgt ober auggemergt. 9fun gaben bie Rumänen Bor furgem

gu ©hren ber tfdjecho-jlomafifdjen Wbgrengunggfommiffton in 93car=

marog-©giget ein geft. Sie SJfilitärfapelle, meld;e bie tfd)ed)o=

ffomafifche §t)mne nicht fennt ober nicht gur §anb hatte, fpielte bafür

mit ©efüljl unb Segeifterung bag alte „©oft erhalte". Sie Sfchechen

hörten mit bitterböfer Sßiene gu unb ber frangöfifclje ©eneral ftanb

falutierenb big gu ©nbe. — Qn ißrag befiehl je eine beutfd)e unb
eine tfdjedjifdje SJhififprüfunggfommiffion. Ser § 9 ber Sorfchrifteu

für bie beutfdje SJfufifftaafgprüfung lautet: „Sei ber Stugmaijl ber

kompofitionen, bie ber Äanbibat oorträgt ober in ber gadjltteratur

für ben Unterrid)t anführt, ift guBörberft auf bie ftamifd)en unb ro-

manifd)en äöerfe gu feljen; aug ber beutfd)en Siteratur finb nur bie

mertBollften SBerfe gu mäljlen!" — Sie Seutfchböhmen haben _be=

reifg burdj Slbgeorbnete Sdjritte gegen biefe nationald)auBiniftifd)e

Haltung beg tfdjechifchen ©djulminifteriumg unternommen. — Ser
©rfolg ift alterbingg fraglich . 5tber befaunt merben follte eg überall,

aud) im Sluglanbe, baf; man in ber Sfdjechei Bon ben beutfdien SJcufif-

lehrern gunädjft eine grünbtid)e Jtenntnig ber flamifdjen (b. h- tfdjerhi-

fdjen) unb romanifdjen SScrfe Berlangt, Bon ber grünblidjen Stenntnig

ber Siteratur beg eigenen Solfeg aber abfieljt. Sie Sfchedjen ent-

blöben fidj nid)t, ben beutfdjen 3Jiufifern Segeifterung für bie ©lamen,

grangofen unb Staliener gu Eommanbieren unb gleid)geitig bereit

eigene größere SJteifter, g. S. einen Sadj, §änbel, ©lucf, §at)bn,

SJiogart,' Seetfjoöen, ©djubert, SSeber, SBagner, ©trauß ufw., als

nebenfädjlich gu ignorieren.
— Sie 3K. 3. enthält folgenben Bon SB. Slltmann, 9K. ©. ©onrab,

55. ©hlerg, 91. ©inftein unb ©. ©alfton untergeichneten Aufruf: Sag
©chicffal $ugo SBolfg mieberholt fid) in unferen Sagen. Sie Wirflid)

eigenartige ^Serfönlid)leit hat aud) heute um bie öffentliche Sln-

er'fennung, um ben finangiellen ©rfolg fd)Wer gu fämpfen. Ser wahre
Mnftler ift oft gur 2luSübung eineg Kebenberufeg gegWungen, ber

ihm feine fünftlerifd)e 8trbeit einengt. SSibrige ©d)i4falgBerfettungen

fönuen iljn ing ©lenb ftürgen, aug bem er fid) mit eigener Straft nid)t

mehr gu befreien Bermag. ©oldj ein ©cfjicffal laftet auf ©iegfrieb

S a 1 1 e n b e r g. ©r ift einer Bon ben feltenen, eigenartig ©djaffen-

ben, bereu SBerf nicht oerloren gehen barf. SBir Wollen bewirten,

baß Sailenberg bie Slnerlennung ber SJlitmelt erntet, baß ber ©r-

folg feine unentmegte §ingabe an bie Sunft belohnt. SBir menben
ung an alle, benen ÜUhtfif Sebengbebürfnig, bie Stunft ein Heiligtum,

ber fdjaffenbe Äünftter ein ^riefter ift.— ©inen 31 o t f d) r e i richtet bie Sehrerfdjaft beg S e i p g i g e r

Slonferoatoriumg ber 3Rufit an bie ©ädjfifdje SSolfgfammer

in SreSben. 3cad)bem alle au bie ©ädjfifdje SBotfgfammer unb an
bie Regierung feit iy2 Sahren in ber SSerftaatlidjunggfrage beg Kon-
ferBatoriumg ber SKufif gu Seipgig gerichteten ©ingaben unbeant-

mortet blieben, fiefjt fidj nunmehr aud) bie Sehrerfdjaft ber Slnftalt

— in SSerbinbung mit ber testen Senffd)rift beg Sireftoriumg Born

gebruar 1921 — gu bem ©rfuchen Beranlaßt, biefen ©ingaben enblid)

eine ber Sringlidjfeit ber Angelegenheit entfpredjenbe fchnellfte

©rlebiguug guteil Werben gu laffen. Sie in ben früheren ©djrift-

ftücten flargelegten unb alg unhaltbar begeidjneten 3uftänbe recht-

fertigen eg, baß Borliegenbe Sentfdjrift beg Sehrerfollegiumg mehr
ben ©fjarafter eineg 9?otfdjreieg, alg ben einer ©ingabe trägt. sJhir

burd) bie Opferwilligfeit ber Sehrerfdjaft tonnte ber Unterridjt big

jetjt in einer gorm aufrechterhalten merben, bie ber großen Vergangen-

heit beg meltberüljmten Snftituteg entfpridit. Stefe Opfer, bie bie

Sehrer im Semußtfein ihrer hohen Verpflichtungen gegenüber bem
SolfSgangeit fchmeigenb bradjten, gmangen jeben eingelnen unter

ihnen gu einem unßerantwortlidjen SRaubbau an feinen Wirtfdjaft-

liehen, förperlidjen unb geiftigen Kräften. SJlußten bodj allen 50

Sehrern Bon Oftern 1916 big Dftern 1918 25 $rogent Bom ©ehalt
abgegogen merben. §eute begieljen % ber Setjrer bei 20- big 30-

möchentlidjen *ßflichtftunben nicht über 9000 Wf ^ahreggehalt. Sag
finb unmögliche Sufiänbe. ©g befteht bie ©efahr ber Slbmanberung
gerabe unferer mertBollften Sehrfräfte an anbere außerfächfifche

älnftalten mit geitgemäßer Segaljlung, unb unmöglich ift geeignete

neue Sehrfräfte an unfer Snftttut bei fo geringer ©efjaltgaljlung
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heranziehen. SaS Sctpäiger KonferBatorium War Biötier eine

Kraftquelle für bie ntuftfalifcfje Kultur ©adjfenS. ©ein Siiebergang

würbe eine junehmenbe mufifatifdje Verflachung beS Volles unb
baburdj ben 3tüdgang be§ getftigen Sebent jur unauSbleiblid)en golge

haben. Unter folgern 3?iebergang ber Kunft mürbe Weiter leiben:

ber ernftfjafte SDtufifalienberlag unb bie fdjon fd)Wer um ihre ©jiftens

ringenbe Snftrumentenfabrifation. Greußen unb S3at)ern haben ihre

eigenen ©taaiShodjfdjuten. SBürttcmberg ift irrt Skgriff, baS Stutt-

garter KonferBatorium unter Stufmenbung bebeutenber äJMttel in

eine ©taatsljodjfchule uniäumanbetn. ($n biefer gorm ift bie WiU
teilung pm minbeften Berfrüht. S. ©djr.) SBaS liegt näher, als

bafs ber Q-reiftoat ©adjfen nunmehr aud) baS Seidiger KonferBa-

torium, baS einen einzigartigen SBettruf befitst, ju feiner ©taatShodj-

fdjule mad)t? SieS ift aud) ber natürtidje StuSweg jur Söfung aller

?£öte ber Setjrerftfjaft. SaS unteräeidjnete Kollegium wünfdjt aber

bringenb enbtid) Klarheit barüber, WaS eS bom ©ädjfifdjen VolfS-

ftaat äu erwarten hat.— SaS Sonf er» atotium ber iütufif in S e i p 5 i g hat

fid) foeben in feiner Seitung, Verwaltung unb Einteilung beS Unter*

rid)teS Bollftänbig neu reorganisiert. Sie iünftlerifdje Seitung hat

ber ©enat, ber aus ben ^rofefforen ©raener, Krel)I, Sot)fe, ©traubc

unb Seidjmütler befielt; bie Verwaltung ein Kuratorium Bon 9 §erren,

bie bem ©efdjäftsmefen oorftef)en. Sie Stnftalt gliebert fid) in bie

§odjfd)ule mit Bier Abteilungen, beren Vorfteijer Krcht (Stbtlg.

£6,eorie unb Kompofition), Seidjmütler (Klabier unb Orgel), ©raener
(Violine unb Violoncell) unb ©traube (©efang) finb, in bie 9tuS=

bilbungSltaffen (Vorftefjer $ßrof. §ermfen), bie Dpernfehule ($rof.

£ot)fe)' unb baS im Entftefjen begriffene ^uftitut für Kirdjenmufit

(Vrof. ©traube). 3tedjt ungleid) erfdjeint bor allem nod) bie Ab-
teilung für Klabier (SeidjmüIIer, SSeinretch, §etjnfen) beftellt, in

ber ein Konäertpianift Bon 3tang überhaupt feljlt, aud) nid)t jeher mit

Erfolg am KonferBatorium Wirfenber Klabierpäbagoge einbezogen

fdjeint. Seiber ift ja ber bebeutenbfte ©olofpieler ber Sluftatt,
s$w].

$embaur, eben uad) München übergefiebelt. Qm übrigen l;at baS

Konferbatortum aud) neue ©aljungcn erhalten.
— Ser Bortrefflid)e SBtener Klabierpäbagoge $rof. 3tid)arb

SoBcrt feierte feinen 60. ©eburtstag.
— Sie berühmte fdjmebifdje ©ängerin ©igrib 3t r u o t b f o n

beging in SBien iljren 60. ©eburtstag. Qt)re ©lanäleiftung als 3lo-

fine im Sjarbier Bon ©ebilla ift immer nod) uubergeffen unb toum
übertroffen.— Sie Mannheimer Sfjeaterfommtffiou Wählte ben ftettoertreten-

ben Sntenbauten Dr. K r a e ü e r auf brei Sahre sunt 3 n t e u -

bauten beS JcationattheaterS.
— Sem Kapellmeifter Karl Seonharbt Born Kationalttjeater

in SS ei mar würbe „für eine befouberS weiljeoolle SBiebergabe

be§ 5ßarfifal" ber Sitel ^rofeffor Berlie^en.
— Ser Komponift SKufübireftor (Srnft Sunj in Dlten (©djweiä)

ift als ^rofeffor ber Kompofition^letire an ba3 ftaatlidje Konferüatorium
in SB i e n berufen worben.
— Kammerfänger gut. 31 e u b ö r f e r = O p i ts (©tuttgart) tjatte

in Köderten in Stuttgart unb Ulm mit 93ratjms
1

ernften ©efängen
u. a. m. ftärtften Erfolg.— Dr. Stlfreb 31 e u ä e r l;at Wegen tiefgeljenber Unftimmtgfeiten

iWifcfjen if)m unb bem SJerWaltung^rat feinen SRütftritt Bon ber

Sirettion beä 3 ü r i d) e r ©tabttljeaterS ertlärt.

— SBalter Sicmottnä erfte Kiabierfonate (9toman=

tifdie) Qp. 60 fam in biefem SBinter burd) E. g-riebberg, 91. ©d;mib=

Sinbner (Wündjen), 2. ©meiner, iöiftor b. g-ranlenberg, Ola ©tarl

n. a. mit großem Erfolg jur SBiebergabe. ©eine jweiteKlaoier-
f o n a t e (Korbtfdje) Dp. 75 l;at Elten Slnberffon att erfte in TOttel-

unb ©übbeutfdjlanb mit gleichem Erfolg eingefüljrt. Sind) btefe

©onate erfdjeint bei E. Kaljnt (Seipäig)-
— Eine junge Konäertfängerin, ElifabetI) SÖ e i g e l

,
fütjrte fid)

in S'ürtt) i. S3. erfolgreid) ein.

— Dpernfänger Stlfreb SßcKlitä (Stuttgart) Ijat in granffurt

a. SW. in ber 9Jcattfjäu3paffton S3ad)g beu EljriftuS mit größtem Seifall

gefungen. Ser junge Künftler ift abermals für biefelbe Partie nad)

granffurt Berpflidjtet Joorben. Sind) ein Sieberabeub Bon 5t. $aulu3
in SBieäbaben brad)te bem begabten Stuttgarter ©änger einen

Bollen Erfolg.
— Ser bereits feit längerer Seit borbereitete © d) u tj b e r b a n b

lonjertgebenber beutfcfjer S3el)örben unb S5er =

eine Würbe jejjt enbgüttig in Sarmftabt in§ Seben gerufen. Sluecf

be§ SSerbanbeS ift, bie Wirtfdjaftlidjen unb tünftterifcfjen gntereffen

feiner SHitglieber ju Wahren. 3um SSorft^enben be§ Sßerbanbe§

Würbe Dr. SRubolf ©ieget (Krefelb) gewä|lt; ju fteltoertretenben

58orfitjenben bie Herren ©eneralmufilbireöor 3Jlidjael SSalling (Sarm=
ftabt) unb ©tabtrat Dr. 9?eid)ert (SOcagbeburg). Qu Seifiteern bie

§erren ^rof. Dr. ©tein (Kiel), Dr. ©iebert (Sortmunb), ^rof.

Saber (©era), SSeigeorbneter Dr. ©ärtner (©elfenfirdjen). ©iis

beä Verbanbeg ift Krefelb.
— Qtt 8 ü r i dj füllen im Quni i n t e r n a t i o n a I e g e ft f p i e l c

ftattfinben. ES finb Borgefefjen 5)Sarfifal, Entführung unter 33r.

SBalter, Konzerte unter SS. Slnbreae, Wilifd), §. SSoob, ©. SJMerne.

SJfoberne SBerie fcljeinen nidjt jur SBiebergabe ju gelangen!
— Sie ©enoffenfdjaft beutfdjer Sonfeüer, ber

Üteid)SWirtfd)aft§Berbanb ber bilbenben Künftler unb ber ©djuü=
Berbanb beutfdjer ©djriftfteller b,aben fid) ju einer ft ä n b i g e n
Slrbeitägemeinfdjaft ^ufammengefd)loffen. nädjften

Stufgaben finb bie 9leid)§futturabgabe, bie jeitgemäfse Umgeftaltung
bei Urheber- unb SJeriagSredjteS unb bie fadigemäBe SSertretung

ber ©etftigfdjaffeuben im ßffentlidjen üeben.
— ^ a r i § Ijat fidj bie (Sefellfdjaft r a e m t o begrünbet,

bie alljäljrrid) in Grdjefterfonjerten junge Künftler, ^nftrumentiften

unb ©änger, auftreten laffen Will, Wenn fie erfte greife am Kon=
ferBatorium erworben fjaben.

3um ©eDäd)(niö unfetec Qotm

— 3n SKannljeim ift bie frübere 2tltiftin be§ §of= unb SKational-

tt)eater§, geleite ©eubert».Raufen, t)od)betagt geftorben.
1867—97 Berfa!) fie if)r gad) mit Stusjeidjnung.
— Srnft B. ^ o f f a r t ift in feinem 80. SebenSjatjre in Serlin ge-

ftorben. Wit i^m fintt ein aufjergemofjnltd) begabter Künftler ins

©rab. gür bie 3Kufifftabt SRündjen t)at ^offart burd) feine SBagner=

unb Woäart-'geftfpiete ©rofjeS geleiftet.

— Ser bet'annte aulge^eidjnete Ijollänbifdje Kompontft Sllfonl

S i e p e n b r o ä ift in Stmfterbam geftorben. ©ein Vater War
ein beutfdjer aus Söeftfalen eingewänberter Kaufmann. 9t. Siepen-
brod Würbe 1862 in Stmfterbam geboren unb loar juerft ©tjmnafiat-
letjrer in §ertogenbufd). Sn ber OTufit War er Stutobibaft. 23efannt

Würben ein grofseS Sebeum, gwei Stabat mater, eine SJkffe u. a. m.
— 3n 9touf fitton ftarb Seobat be ©eßerac, ein ©d)üler

S8. b'SnbpS (Schola cantorum), im Sitter Bon 48 fahren, gür bie

33üb,ne fdjrieb er: Heliogabale (1910) unb Le Coeur du Moulin (1911

u. a. m. %n Seutfdjlanb finb Wofjl nur KlaBierftücIe (u. a. eine ©onate
in b moll) beS t)od)begabteu KünftlerS betanntgeworben, ber eine

grolle Stn^at)! Bon äKanuffripten Ijinterlaffen fjat.

mm ®tft' und 9leuauffubcnngen

— Eine biStjer unbetaunte Cper beS fauerlänbifd)en Sid)ter=

fomponiften g. 38. © r i m m e „Serblonbe Stolf" gelangte in ^fünfter

ju tonäertmälltger Sluffüljrung.
— Qn 3Jlailanb fam bie Oper 3tamun!fjo Bon Stefano S o n a n b t)

jur Uraufführung.— SaS Sratna Son ©iobanni Bon ©iufeppe ^agliara Würbe
mit 50cufiS=3tuifd)enft)teIei-t Bon ©iacomo 3c a p o I e t a n o in ^arma
jur erften SBiebergabe gebradjt.

— SSon $anS S t i e b e r tarnen in §alle jur Uraufführung

:

äWei Senortieber mit Ord)efter, fowie ©jenen aus bem SSübnen-

oratorium „Ser ©onnenftürmer". Sie Uraufführung beS gansen
SBerfö Wirb in ß r) e m n 1 1? ftattfinben.
— Ser Kaller K o m p o n i ft Karl § e r f o r 1 1) Brachte in feiner

Vaterftabt eine ©tjmphonie in D dur unb baS SSorfptel jur Cper
„Valeria" jur Uraufführung.
— SBilhelm 3i i n t e n § , ber betannte Siebertomponift unb Sirt-

gent, hatte mit ber Uraufführung feiner erften ©rjmphonie in Eifen=

adj einen grofien Erfolg.
— Ser betannte SreSbner ©eiger Stbrian 3t a p p o I b i fpielte

tür^lich u. a. in ©tetttn jum erftenmal ein feelenBoIleS Slbagio beS

jungen SBillt) E % e r n i f unb bann ein im ungarifcfjen ©tit ge-

haltenes überaus fdjwieriges Kapriccio beSfetben Komponiften.
Ser Komponift unb 3tappolbi hatten mit bem temperamentbotten
Vortrag enthufiaftifchen Erfolg.
— Wifcha © ä e n t ä r , ber jugenblictje I. Kapeltmeifter beS

©aarbrüder ©djaufpielhaufeS rüdt in feiner burd) rein tedjnifdjeS

Können unb gefuubeS Künftlertum djaratterifterten ^erfönticrjteit

immer mehr in ben ilKittelpunft beS mufifatifdjen SntereffeS. Qn
einer mufitalifchen SKorgenfeter über „SDcoberne SJlufif" brachte er

nad) einem EinfüljrungSO ortrag beS 3Jiufitfd)riftftetlerS Stubolf §art-

mann nur eigene Kompofitionen, bie ein auffallenb fd)arf inbibi-

buelteS ©epräge fennjeichnet: einen 8>)ttu^ „Sapcmifd)e ©efänge",
eine Sonbtdjtung nact) SSöcflinS S3ilb „Sie ©efilbe ber ©eligen"

unb ein ßharatterftücf Bon überaus fchärffter Originalität „Sanjenbe
gaune". ©oWohl in feinen Kompofitionen an fid), als aud) in ber

Segleitung feiner ©efänge unb ber SBiebergabe feiner KtaBier-

lompofitionen läfit er ben flammenben $ulSfd)lag eines natured)ten

VoIlblutmufiterS erfennen, ber feine Künftlerarbeit Weit über talteS

Virtuofentum erhebt unb äu ber lebenswarmen $erfönlid)teits-

entäufierung fteigert, als Welrtje am 18. 3Kärj feine pianiftifche 3Jad)-

belebung Bon E. grandS Variat. ft)mpt). fo ftürmifd)en S3eifall aus-

lüften. —nn.

3)Etniifd)tc ^Raä)nö)ten

— Ueber „g i I m unb 20t u f i t" fpridjt Dr. ©eorg © ß h I e r

in ber Sagl. Stunbfdjau: SJtufit gu gilmoorführungen ift meift Born

Uebet. Sie überlaftet unnötigerweife baS menfctjliche Stufnahme-
Bermögen unb ftumpft ab. 3ft ber gitm gut, ift SJtufit baju über-

ftüffig; ift er fchledjt, ift SJtufit immer nodj $u gut baju, feine ©d)Wäcf)en

äu berbecten, inbem fie bie Stufmertfamteit abteutt unb ftimmung-
gebeitb wirft. 9tud) aus einem anbern ©runbe nod) wirb SKufif,

fetbft Wenn fie tedjmfcf) gut Wiebergegeben Wirb, burd) Verbinbung
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mit einem $itm fünftterifdj mhtberit>ertig gemalt unb berabgeraürbtgt.
3)ie SSerbinbung Bon gtlm unb SKufit ift in ben meiften gälten nidjt
einmal eine SJJeäalliance, fonbern eine glatte äkrgeroaltigung beä
einen Seilet, nämlicf) ber Söiufif. ©ine einigermaßen barmßnifctje
Serbinbung Bon gitm unb Wu\it bJäre nur möglicfj, roenn 51t einem
beftimmten g-ilm genau paffenbe TOufif enttoeber Bon einem ge>
nauen Senner ber Siteratur unb äugteicf) feinfinnigen SKufifer
auägefudjt ober neu gesoffen unb loenn biefe SJhifif, gleichzeitig
mit bem g-ilm an bie einzelnen Sweater Bertietjen, fünftterifcb, eintt>anb'<

frei aufgeführt mürbe. Qn einzelnen gälten ift bieg fclmn Berfudjt
roorben. Ueber bie 9ftügtict)reiten, bie ficf) babei ergeben, ein anber=
mal metjr. 8n ber toeitauä übertuiegenben In^abt ber gälte tann
aber {ebenfalls Bon einer fo!c£)en SIbftimmung ber Seite aufeinanber
nicfjt bie SRebe fein. 2>ie SKetirjattl ber Äinomufiter ^at „STaffeebauä*
repertoire", baä fte fctjledjt unb rectjt ju ben jebeämatigen ginnen
fyerunterfpiett. ®aburdj tritt unbebingt eine Serrobung beg $u=
btifums ein. Stefer SJtifibraud) ber SJcufif ttnrb fic£) an ber Kultur
beä SBotfeg genau fo rädjen luie bie tuiberlictje Unfitte ber Staffee*
fjauämufif. Saß ba§ ©mpfinbcn weiter Greife fjier luie bort fdjon
öötlig abgeftumpft ift, geprt mit ju ben Seidjen beS SJJtebergangeä
ber feigen beutfcfjen SMMultur. Sßenn bie breiten Waffen, bie
jeüt aus alten ©djidjten ber SSeootferung in ben Sfaffeeljäufern unb
ilinoS %u finben finb, bjer tüte bort o£|ne innere SKottoenbigfeit mit
SRufif trafttert »erben, fo luirb baS »ebürfni«, 9Jhifif 51t pren, fo
abgeftumpft, baß für bie eigenttidjen mufifatifcben Darbietungen
fein Sntereffe metjr bleibt. ©0 geratf? bie SJlufif als btenenbe Steift
pd)fte Stufgaben erfüllen lann, fo gelirifs bie ganze 3J£ufif früherer
Sat)rt)itnberte ©ebraudjämufif tuar, fo biente fte bod) in firdje,
©cfmte, §au3 unb bei ernften unb frotjen SBotfSfeieru als ein ©ctjmuct,
buxä) ben ber betreffenbe Vorgang, bie betreffenbe üebenMage
Ijerauägefjoben »erben foltte aus bem Sltttag. ®aS ©efübt für baS
(£rt)ebenbe, für baS »efreienbe ber äJlufif üertiert ba§ SSotf immer
mebr, luenn eS bie SOtufif immer als bie 3)irne auftreten ftetjt, bie
bei atten (Sletegentjeiten ju Ijaben ift. Oenau luie burdj bie tägliche
Sauferei baS S5otf fitttid) mafjtoS tjeruutergefommen ift unb böttig
baS (Sefübt für baS Slunerorbenttidje einer lutrflidjen g-reuben'=
fttmmung Oertoren tjat, genau fo toeif; eS nidjt metjr, bafj SOlufif eineä
ber_ äßuuber ift, burd) ba§ in früheren Seiten atte großen Singen«
bticfe be§ Sebent Berttärt unb eine SJfenge Seiben' ber SKenfctjen
getjeitt iuurbeu. 3« btefem fitttid)>geiftigen SJiebergang im *oIB=
empfinben trägt baä Waffenangebot bielfad) nod) basu fc^iedjter SKufi!
in ben £id)tfpielt)äuferu gans iuefenttid) bei. Stber luie eä jetit tein
anftänbigeä ©djaufpiettjauä mefir gibt, in beut bie SKuftt luie einft
ba^u tjerabgeloürbigt lourbe, in ben 3nnfd)enalten bte Untergattung
ber Suftfiauer %n begleiten unb iljneu bei taugen SBertüanbtungen

3leue Smufifaüen.
(Spätere ScfprcAuns »ocbedalfen.

auf ber 93üfjne bte ttngebutb Bertreiben, fo müßten fid) atte guten
5tc£)tfpiett)äufer baju entfdjließen, bte Sffiuftf abäufrijaffen unb nur
bei befonberen gilmen, too fte ber §aubtung roegen fefjr eriuün|d)t
ift, befonberä bafür au§getDäf)tte, für jebe Stuffü^rung genau Bor=
gefdjriebene Mufit fpieten ju raffen. Sunädjft loürbe tk gemifj „(2in=
gefanbtö" tu ben Seitungen unb bertci Singe geben, genau tuie

fid) Bor 3al)räet)nten bie ttjeaterbefudjjnben tränäd)enfd)iDeftern
ntd)t baran geloöbnen Sollten, fid) in ben Raufen itjre Sodjreäepte
unb ®ienftmäbd)ennöte otjne Drctjefterbegteitung ju ersätjten. Stber
e£ ging bann bod)! ©0 mirb e§ and) in ben £id)tfpiell)äufern getjen.
©inb bte gitme gut, ift bie SRufif überftüffig ! ®er ©egeu ber S8e=

fettigung ber tinomufif ift ein oielfadjer. Sie (irniebrigung ber
SKufif jum StttertDelt^mäbcficn ber Berfdjiebenartigften gilme' fättt

tneg; bie gefdjmacftofe, oft toiberhiärtige Serbtnbung toertBotter

SKufif (au§ Maffitern, auä äöagnerfctjen Opern) mit irgenbiuetdjer
atütjrfetigteit auf ber üeinloaub tuirb Bermieben; bie £id)tfpielft)eater=

befitjer fparen eine Menge 6Setb, unb bie jetit in ben Slinoä fpietenben,
oft fetjr tüdjtigen iTJhtftfer luerben iljrcm Seruf surüdgegeben unb
fpieten in Grdjeftcrn, bte fie jetjt oft nur Bertaffen, lueit bie £id)t=
fpiettt)eater fie Biet gtänäenber bejahten fönnen. ®ine SKenge jugenb=
titfier, Htnftterifd) Berantagter SMenfdjen ift babttrd) bereit innertid)
tjeruntergetommen. Sarum — abgefeljen Bon Slnänatjmefätten:
5-ort mit ber SHufit auä ben Sidjtfpielttjeatern

!

— StuS ber Bon grau Seonte Bon ©djeffel jum 65ebäd)tni3 an itjren

Berftorbenen ©ot)u erridjteten 50cas SSiftor Bon ©d)effet= Stiftung
ift ein 9{ e i f e = u u b © t u b i e n ft i p e n b i n m an einen begabteit
b a b i f d) e n M u f 1 1 e r 31t »ergeben. — Söemerbungen finb unter
Stnfdjluf; ber erforbertidjcn 9?ad)tt)eife (©tubien=, ücumunbä=, ©c=
burtö= unb aJermögen^eugniS, ©taatgangetjorigteitäauSlueiä) binnen
4 SBodjen einjureictjen an baä SKtnifteriunt be3 ÄuttuS unb Unter-
rid)t§ in fiarlSrulje.

— Unb loieber nat)t ber SKeffiaä! Ser beä ©eigenbaueg nämtid).
5Jad) bem Saufmann &errn Ct)If)a»er (9teüato) fommt ber »afeter
25rogift §err 5Koog=@rettinger unb Berfünbet in ber 3. f. 3., baß er
ba§ ©eljcimnig ber italienifdien ÖSeigenbauer getöft babe. Sag „SJfoog-
unb Sarrer-- «erfahren" folt bemnäd)ft öffenttid) erprobt merbcn.

Hnfetc 9WttfM6ciragc. lieber SÄar. ^eterg, beu Sompo«
ntften beg in unterer tjeuttgen SSeitage abgebrudten fdjlüuugBotteu
unb eiubrudgftarlen Stebeg, fpridjt ficf» ein Strtifct in Kr. 1 3abr<
gang 1920 ber 3?. aus.

6cE>luf? be« Blattei am 14. <Hpril. "Jluggabe biefeg Sefte« am
4. 5Kai, beg näd)ften Sefte« am 26. OTai.
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<§>wn den IJeufflefonftU in 9ttufiffrütf unb mu{itbttta<htutiQ.
93on Ätlbo <3D?ena 93laf<^i§ (®raa«®üffelbwf).

«älamann.Sl. gtnftein:
man foa bie Siegern} Saefie ber eebufter

unb ©ebneibet fein [äffen . . . roenn man fdreeibt."

|aS man oerurteilt, mufe man femten. SJlodj beffer:

j
Sonnen. Slm befteu: ©elbft übertounben fjaben. 'SBenn

! alfo biefe Heine tampffdjrift gegen ben geuittetonfrit

-in SDlufiffrittf unb 3Jcufi£betrad)tung ernft genommen
toerben foH, Ijabe id) perft ben SSetoeig biefeg Sönneng p ber«

fudjen. Stutt) beS^alb, «eil biefeS Sonnen mid) bann bon bem
äkrbadjte frei fpridjt, als erfdjiene mir biefer @til im ge^äfftg=

gelben Stctjte beg Unerreichbaren. Unb ift biefeS Sidjt mdtjt

gerabe fjeute bie $arbe fo bieten unbetjerrfdjten §affeS in un-

teren 9teil)en? @o bafe id) gerabe tjeute ben Serfud) btefeS

SetoeifeS tragen muß?
3d) tue eS, inbem ia) ein ©tücfdfjeu Srttif aus einer meiner

längft bertroefneten gebern, ein ©tüdd)en SftufiffeuiUeton, unb
ein paar [ toörttid) mitftenograpI)ierte — —

] gefprodjene

©äfce bon mir ^iertjerfe^e.

3n bem „geuiUetonfttt", ben id) fieute für 3ttufiffritif unb
3Jlufifbetracgtung berurteilen mufj.

[1912, (Sraser SBotfSblatt.]

„ Vlux boit bret Siebern fdjreibe ic? btefen (StnbrudE a6 . . .

benn, ift e8 nottueitbtg, bas flanke gafe p leeren, um ben SBein gu
berfudicn? ©oppelpuuft. Stefe bret ßteber ftatnmen aus einer primt=
ttüen Wdie: S)a8 beliebte 2Biu)Icn in gebro^enen ©eptitnenafforben,
öerllebt mit Sur^gangSnoten, öerruftrt mit ©ejtottorbetetten unb
SRebenbreiflängen, gefüfet mit bem faben ©adiarin ber „löbtfc^en
Quarte" unb gettmrst mit bem Billigen Pfeffer Heiner SSerneinungen
tote unoufgelöfte ©epttmenatlorbe unb ätinlic^e Wä^tn fie bringen.
®a§ ©nnge lautoarm fertiggequirlt mit bem SOSäffercEien ber äaljmen
©prec^melobie, bie fünft auf unb nieber plätfc^ernb, barüber tiin

murmelt ... unb fertig. SSie ^alt bon flehten SSeamten, Sehern unb
S8erfid)erunfl§agentcn im ftaunenben gamilienlretfe SieberdgenS gemacht
toerben. Unb bie ©öngertn?
3m Satire 1630 ^tefeen getotffe fd§metternbe Börner „Trompes de

chasse". ©t^abe, bafe man itinen bajj man fie nidjt „ftopfen"
fonnte. S5atnaI8 gab e8 ba§ nod) nidjt. SB.

*

[3Jta§kr»a:i)tenfeier, 5Kitnd)en. „Sieb Don ber @rbe."]

„ 9locfj jittern un§ bie berfiefernben SCbranen ber (Setefta»

£önd)en burd) bie toe^en ©ebanten nod) beben im Sßeiljer

bie ßtnien ber füfeen tleinen SSrittfe ... bie garben be? Bunten $or=
gettanS ... unb ätoifd)en ben @rfd)ütterungen be8 tiefften SeibeS ba»
un«, feinen greunben, bie faffungSIofen Slugen oerbunfelte, ätotfdjen
ben ©rfdjütterunflen biefeS tiefften 2BebS blenben un8 nod) 8a«faben
bon Ieud)tenben unb erfterbettben färben, bie er, fdjtudEijenb lädjelnb,
über fein Drdjefter flofj — ufm. ©uftab SKabler.

*

©üffelborfer ©diaufptelbauS, 7. 3uli 18.
.

(3JMt ber raufdjenben ßautloftgfett fdjtoeren ©amrate? fdjliefjen fid)

hinter mir bie glettenben galten beS SSütmenbor^angeS, bor mir toartet

ba8 Sftofegger=begetftert=au8berfaufte Scarlett, ftrabtenb 6,eE erleudjtet.

3dj foU meinem SanbSmann unb ©rager 3tad)bar Sßeter Stofegger bie

5Cotenrebe galten . . . Bewegten ^erjenS tue id) es unb Beuge mid)
bor unb fage fdjnett unb ob,ne ju gbgern:)

„ ©o toarm fagen @ie mir gritf5=@ott? ©a fag id) tjalt

SurücC: ©rüB=@ott unb ®anffd)ön fürn Sltmpeterl, für ben id)

jjier ftet), für bie fteirifdje 5föalbbeimat unb für mid). @o fang id)

bamit an: ©rüfj ©Ott. ®a8 ©onntge, ©teireraugenblaue biefer jtoet

SBorte ift bie red)te 2lrt, feiner su gebenten. 3lber nidjt |ier, nidjt

in bem feierlidtjen £aufe! Soffen ©ie mid) eine Ijalbe Sebengftunbe
lang Sieber»@ott=fpieIen unb ©te in bie fteirtfdje SBalbbeimat säubern.
3n bie weltferne ©tiH^ett, in bie fdjeue Snnigtett ber €?ietermatf.
®a ftetjen runb um ©ie bie feften ernften breiten SSerge, a(8 mären
fie au8 ®tfen, biefe S3erge ber eifernen 9flarf, al§ wären fie au8 ©taijl,
btefe ungebroeöeneu SBäUe ber füblidjftcn geftung aüe8 SJeutfdjen.

©teilouf zwingen fid; bie fteintgen SPfabe, fteitauf ftürmen gö^ren
unb SatfcBen unb liefern unb 3irben unb atmen ben ipeimatbuft,
an ben wir ©tetrer nid)t benfeit bürfen in ber gerne: 2>en §ar?buft
unferer godjwälber . . . /

(©cfjlufeabenb, 3öflu8 „Sntime 3«ufif"
4. III. 1919 SDüffelborf, SSreibenbadjerbof.)

3mmer wieber bäumen ©djüffe auf, braufeen . . . ©partafuS Wütet.
SCtef berabgelaffen, feft berfd)loffen bie genfterlaben, burd) bie un=
beleuchtete ©tabt Wagten fid; meine treuen ©äfte, unb wir fjaben fein

anbere8 Sid)t als f)"be Serjen, bie bor ben bieten Süßanbfptegeln
jittern, bie auf bem foftbaren hellgelben SemBalo bon 3uliu8 58utt)8

fteben, bie baS redjte Stdjt finb für ben SSadjabenb unb ba§ redjte

2id)t für ben pradjtbotten StoDf ffiebfjarbs, für bie fdjimmernbe ©etbe
runbum unb ba8 redjte Sidjt für unfere letfe fibrierenben Sleroen.

©ie geben mir ein, su fagen: „®8 ift etwas SSefonbereS um biefen
Slbenb etma8 BefonbereS um biefeS Sidjt, etwa8 33efonbere8 um
ben lädjelnben 2ßut, mit bem wir un8 f)ier trafen .... tro^ aHebem,
p föbren Sad)8. 3d) mufs bie weit, Weit gefpannte Supptl be8 S8or=

träges, ben id) gerne SBad) ju @fjren gehalten hätte, »ufammennehmen
mit beißen, etlenben §änben, aus benen erbarmungslos bie SKinuten
tropfen, bie wir uns an biefem furchtbaren Slbenb iauduenb eitroöen

SSadi p @hren."

*
*'

2)iefe2 ift ber gatilletonftil, in bem man mii^It, toenn man
p „fajreiben" beginnt. SDen man überlninbet. Unb fc^Iiefeltdj

berurteilen mufc, toenn man ernft toirb.

^ür bie gef|iroo)ene Hebe mufs biefeS unmittelbar aus ben

Serben ber ©tunbe ftiefjenbe freie Sßlaubern berteibigt toerben.

SBenn . . . e§ nur bie munbgereögte 6ögafe ift, gefüllt mit

Haren Ijiftorifd) eintoanbfreien, erfä)öpfenben S;atfacb,en.

25emt toer abenbtidg, bafieim, ein Sud) pr £anb nimmt,
nimmt e§, toenn er ©timmung unb (Sammlung bafür fü^It.

2Benn tdt) aber Ijalb ad)t Ub,r infolge eines gefauften SiHettö

ober einer äkrabrebung, bapfi^en unb ettoa§ über baS SJcabrigat

anppren b,abe, fo berlange id) bon bem Sftebner, bafe er Sluge

in Sluge mit feinem Sßublifnm in aEen Serben füb.11, roa3 eä

braud)t, um bom Stbenbbrot unb ber ©leftrifdjen, bom ©arbe-
robe^ettel unb einem getretenen £ül)nerauge sum 3)tabrigal nach

SJIorens m Jb'nnen SBenn audj ^albgebilbete ajlufi=

fanten unb (Sdplmeifter ben Sopf fd)üttetn, ba§ tleib mit bem
3nb,att bertoedjfeln, ben Sn^alt in bem Sleib nidjt feb,en unb
in ©toigfeit berlangen, ba§ ber „Hebner" in ein auggearbeitetes

3Jcanuf£ript ftiert unb beginnt: „Sotjann ©ebaftian 5Bad) ift

geboren am . . .
." 3d) tafe e§ mid) nidjt berbrte&en unb rebe

für bte Sulturmenfcfjen mit 2fnfprüd)en unb Stoben rub,ig toeiter

ben $euiHetonftil~ beg Stugenblicfeg um bie £atfadjen ber ©e=
fd)id)te b^erum, mit einem tiefen, berfteljenben SnidS bor ber

feinen Sßeigljeit aug bem 17. 3ai)rf)., bon S3attb,afar ©racian
geprägt unb bon @d)openr)auer „treu unb forgfältig überfe^t"

:
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„Sfticfjt aEetn unfere ffenntniffe fefbft müffen elegant fein, fon=

bertt pmal unfer Sieben Bon ifjnen!"

gür bie gefprocbene Sebe, bie mitreifsen foE, WoEen wir bie

(Slegnng als Stetb ber Satfadje toieber auferweden, beim bte

ßergeffette „£unft ber 9tebe" beftefjt nidjt in abgelefenen Sägen
BoE Sailen unb tarnen unb Sucrjtrodenfjeit. §fber Bon aller

fttttif mödjte tdö ben eleganten, ben geuifletonftil augmergen
fönneit, unb Bon aller .Sttnftbetradjtimg, bie in Südjern unb
gadjaufiägen niebergelegt ift, um p bleiben.

©g ift fein .fhtuftftüd, ben freien Sag in 3eitunggpapier p
fpuden: „Siefer Siebter ift Bor biefem Säjaufpteffjaug gefeglicfj

p fdjügen." Ober: „21n biefer Sängerin fann man lernen,

Wie man'g nie lernt." Ober: „Sag ift feine SJhtfif." Dber:
„Siefe 3)htfi£ ift nicfjt empfunben, bie ift Bon neun big pjöff
Ufrr täglicfj gemalt."

©g ift fein Snuftftücf im geuiEetonftif tritifen p fdvreiben!

Sfber e§ Ware für Biete eineg, foldje ©inwänbe facfjticfj unb
rutjig p begrünben. ©g ift für Biete eineg, auf bie grage

p antworten, bie gtücflidjerweife immer lauter toirb: „.fritifer,

Wag tjaft bu gelernt, Safjre um Safjre, baf? bu urteilen barfft?

Shrittfer, tute fjaft bu ermiefen, mit beinern Seben, bafj bu ein

efjrfid) arbeitenber, reiner, ein über aEeg gerechter 9ftenfcfj bift,

baf? bu an bte 9lamen beiner 91äd}ften taften barfft bor ber

Deffentlicfjfeit?"

Ser getüEetonftif, bag ^afetentoerfett, gunfeugetänbef, Sßige

machen in ben Sritifen bag ift eg nicfjt aHeine, bag ber

träftig einfegenbe .fampf fjeraugforberte, fonbern eg ift, Weil

einem etegauten SBort ptiebe fo oft unb oft ein efjrfid) ftreben=

ber ÜDtenfd) gefränft toirb.

Stucf) id) bin Bon ber 3unft .— flopfett mir an bie

Sruft — mar eg nid)t oft fo in ben erften Safjren, in

benen ung finbifcfj bag SJtecfjt auf ein öffenttidjeg Urteil p
topfe ftieg?

Itttb eg ift mafirfjaft ein guteg SBerf, bafj bie ernftßaft ar=

beitenben 9JUtfifwiffenfcf)aftfer ber UuiBerfitäten nun bie Srttifer=

fjanb famt ber fogettattttten „brillanten", tänbefttben geber fangen

unb galten unb fte fragen WoEen: Sattnft bu einen fauberen

Bierftimttttgen Sag fegen, ber bu über $figner fdjreibft? Sannft
bu mir bte feinen gäben aufbecfen, bie prücf pr SßroBence

unb ifjrem Stitornell führen, ber bu über bie SBieberfjolung in

ben SöroesSSallabett fpotteft? tannft bu fecf)g, aud) nur fecrjS

Seilen in ben alten Scljlüffefn ttntereinanber lefett, ber bu über

bag tonnen beg 9Jcabrigafd)orIeiterg abttrteilft? 3eige mir

beitte mufifmiffenfdjaftltdje 33ibliotf)ef, ber bu eine moberne Dper
fäcfjerfidj madjft ! (Set) ein etn^igegmal in ©ebanfen ben langen,

müfjfeligen, tapferen 2Beg bitrcfj 1000 tetfjnif=ringettbe Üeb=
Stttnbett mit einem Sßiantften unb Wage bann nodt), im wigefn=

ben geuiEetottftif feiner um eineg eleganten SBorteg wiEen p
fpotten

!

©g ift tieffte Sefcfiämung, mit ber man biefe Sritiler^fjafe

fpäter betrachtet —^ — — tieffte Sefctjämuttg audj menfifjlicr)

!

*

Seine Situben gegen ben 9Mcf)ften — — — aber befto

fcfjroerere Sünbett gegen bie äftufif unb bte 2Jcufifmiffenfcf)aft

trug ber geuiEetonfttl in bie DieEjen berer, bie über ükuftf

fdvreiben in fdjön gebunbenen Südjern unb in gadjäeitfcfjriften,

atfo bleibenbe Sßerte fcfiaffeit tüoEen.

_

Sie ©legang Bon 3)ecfeh unb 9iaut Sltternljeimer in ben

ftiicfjttgett ©itttaggfliegett trjrer grasiöfen geuiEetong —
in ber SWorgennnmmer, für bie 3ett beg erften ^rü^ftücfeg— bie matt geftrid)elten Diabierungen $eter Stltenbergg,

bie trunfen tneinanber ftrömenben garbenorgien Dgfar SBilbeg

fjaben ifjr 9iedE)t ba, mo fie fteben aber baf? ttjre (Sffefte

unb ibre Setcbtigfeit tu bie 9Jhtfi£betracf)tung hineingetragen

mürben, bie ernft genommen toerben miE, SBiffenfa^aft fein roiE,

aufbauen tniE, mitreben toill in ber ernften Arbeit unferer

jungen, ringenben ©aclje, bag ift eine Snnbe miber ben fjeiligett

©eift ber 2)fnfif, bie ba fagt: „3)u foEft tticfjt tättbeln mit mir."

SBenn immer unb immer roieber ber @tit beg 3cttungg=

feniEeton in ber SJhtftfbetrac&tung auftaucht Bon „aHer=

erften" tarnen, bann fämpfen wir auf ben Unißerfttäten frei»

lid) umfonft um innere @leicf)berecf)ttgung mit ber tmtftgefdfjicfjte

unb tunftbetracfjtung im Säger ber anberen fünfte. SDann

Werben fiel) bie notwenbigen Wiffenfdjaftlicfjen üüxitarbeiter au§

bem Säger ber ^(Bcfiologen unb Steftljeten, ber @e)"cf)icl)tgforfct)er

unb üftat&ematifer freilief) Weiter prücfljalten, mit ung p ar--

beiten, fiel) unferen Problemen bu wibtuen! ®ann ringen unfere

paar guten 9}fufifäeitfd)riften unb bte 23auftcine pr (Sefd)icf)lg=

forfc^ung, Wie bag 33ücfeburger Strctiiß ober bie 3eitfcf)rift für

2Jlufifwtffenfcf)aft umfonft um Slnfeljen unb @t)rfurc£)t für unfere

©acfje!

SBenn mitten in einem 23udj über MaBierfompofttioneit, bag

einen „erften" tarnen trägt, plöölid) über eine 23eetl)oBen=

Sonate gefüfjlgfröpfetnbe, fnperlatiBgreEe Samten = Siloa=

^ermeneutif gefafelt wirb, Wenn ber Sugenbftil ntctjt enblid)

aug ben Sterbe», @ebenf=, (Sebnrtgtagg= unb SKürbigunggffi^eu

unferer 2Kufiffd)riftfteEer fd)Winbet unb ber fogenannte „brillante

S3tuff" nicfjt aug ben Sücfjeru, bann werben wir nie Boll an=

erfannt in ben 9ieil)eit ber anberen Sunftbiftorifer ftebett.

Sfug ben Bielen Stfjäben foldjer Söüctjer unb Sluffäge feien

nur einige Wenige erwärmt: ©in foldjer SSerfaffer „arbeitet"

nid)t, Wenn ifjtn bie fpielerifdjen STänbelfägcfjen fo fcfjbn ge=

fingen. Sine Sugenb, bie folaje 23ücf)er lieft, Wirb fafpttert,

ofjne übergeugt unb pm rufjtgen Urteilen angelernt p Werben.

SBir, bie Wir auf Slnfüttbignngen ober Siamen fjereinfaEen,

geben (Selb unb unfer Softbarfteg : 3eit, umfonft frtn an fofd)e

Seifenbfafeu. SBenn id) in foldjen ä3üd)ern bann aud) nod)

„geniak§" ©eftöfjue über ben „fjarten Seruf beg ajfufiffdjrift»

ftcEerg" fefe, frage id) mid): SBarum läfet er'g beim tticf)t«

SBag gefien mid) feine perfönlid)en ßüfjneraugett an? SBenn
er arbeiten WiE, foE er älcateriaf pfamtnentragen, 3ufantmen=
fjättge aufbecfen, ©rfaljrungen mitteilen. Unb Wag niifct fold)

ein ©efdjreibe ber SJcnfifwiffenfcfjaft? mäjtS. ®§ ift SRaud)

aug bem Sdjornftem, beoor ber ©runbfteitt beg ^aufeS gelegt

ift. darauf fann niemanb Weiterbauett ... unb ba liegt ber

tieffte Sdjaben. ®enn wir leben nicfjt ewig, um p Boffenben,

fonbern wir bürfen, Wenn wir efjrliifj arbeiten, einen ffeineu

Sauftein 31t bem großen 2Berfe liefern, auf ben ber ttüd)fte

naefj ung wetterbanen fann.

gort mit bem bifftgen 33fuff aug ber 9)htfifbetracf)tratg

!

2öag foEen Säge wie: „3dj empfinbe SBagner moprtifdj ..."

wenn man fiefj nicfjtg barunter beuten barf alg bie Mogramm--
gafjl ber 9Joten, mit 3t. Straufs Berglicfjen!

Unb Wag foE aE bag Schreiben über Sttnft im Sicfjte ber

foftbaren Seele beg Skrfafferg, wenn er mitten im ernfteften

Sfjema ^eter=2fltenbergert : „ unb er gewann fiefj bie

9Jiauritittffe beg ©rünewafb unb ben roten Stoff ber 3tem=

branbtfcfjen Sufanna afg ©igetttum . . .

."

Sag ift p biflig, um eg p bruden ... unb in Seinen p
btnbeit, unb ein ernft p nefjmenbeg Sunftbudj baraug p madjett,

bag in unferen Reiben ©eltung fjaben foE. ©g ift gu billig.

Sie Sedjnif ift fo leicfjt attfpbed'en, eg ift fo fefjr leicfjt

nacfjpmacfjen! „DJcan neljme" einige anggefaEene, Bergeffene

Silber ober Sompoftttonett, an bie feiner benft, bamit jeber

ftaunt, wag matt weife . . . unb fjänge baran, pr ftarf fofo=

rierten §auptfacf)e gentadjt, ben nebenfäcfjlidjften 3ipfel irgenb

einer ©rfcfjeinung.

©twa fo, wie icfj einmal, um ein etwag mübeg 3nfjörer=

publifum aufprütteln unb bem alten ^loren^ einen farbigen

Stafjmen p geben, nnb meine (Säfte Bon bem ©ang bnrdj ben

Slonember am Sfieberrljein p erföfen, pfauberte: „ in

ben ffeinen ^afagp, in bem grauen unb Suberrofen bufteten,

in bem Weicfje Siofen in neuen Sinien ben tlagegefang beg

Ugolino nacfjfcfjmeicfjeften unb franäöfifcfje ©otif in Sötten bie

genfterbogen füEte . . . : 3dj Ijöre bie toeiuroten ^ageu beg

£>erpg§ Bon Sßenna, biefeS fjinreifeenb rotjen unb tjinreifjenb

trunfenen SJaftarbg, bie ffiefeenbe Seibe raffen an ber Sür pm
Saufgemad) beg erften Sftabrigafg ."

Sag ift Spiauberftil=231uff, ber in bem fcfjneE Berwefjenben

gefprodjenen SBort — bielleicfjt — erlaubt ift, um ein

Mb p rafjmen, ba§ sufjörenben 9)cenfcfjen brei furge Minuten
lang Bor bie Slugen gefjalten werben foE bag ift aber

fein Stil für tunftbetracfjtung, bie in bie unBergänglidje SSitrine

eineg Sncfjeg, einer 3eitfd)rift gelegt wirb, für bie, bie nadj
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uns fommen unb roeiterbauen tooften auf feftem ©runb. Sn
biefer 3eit ber gretfen Sacfe, beg SJlarftfdjreiertumS, in biefer

3eit beS ©djroinbelg mit ©djuljen, Sanieren unb Kultur möchten

roir ung in ffammenbem gJroteft gegen ben S31uff beg Feuilleton:

ftiteS, gegen ben S3luff unb bie bengatifdje ßatnpionbeleuctjtung

in SJiufiftritif unb 9Jfuftfbeirachtung toenben. ©3 barf nicht

fein, ©erabe jefct nicht.

fDlaj: Sieger.
(Sin 9i)?emenio jur 5jäl)rigen 'Sßieberfe^r feineö SobeStageS.

Q3on ^rtebricf) granie (J?öftrit$).

Ijfe bag äußerliche Seben unferer 3ctt gan§ im

SttatertaliSmug unterpgefjen brofjt, fo fdjeint aud)

unfer ÜDlufiffdjaffen einem Slbgrunbe suptreibett.

Sie neroofe £aft ttnfereg 3eitafterg einerfeitg, bie

ficfj auch in unferer Kunft breit macht unb p ©ffettfjafdjerei

unb Üfaitgrafftnement führt, unb anbererfeitS ber Umftanb, baß

trofc aller aufgeroanbten 9J!ittef fein Sunftroerf gefdjaffeu toirb,

baS über unferer 3eit ftünbe, fönnen uns feineu 3weife£ meljr

laffen barüber, baß roir ung an ber ©renje gtoeter SBelten befiuben.

23tele unferer heften ahnen nun ptar bag Sieue, bag fegt

fommen muß, unb ihre Sp^antafie, geboren unb getragen bon

urfprüttgtidj beutfcfjem ©mpfinben, roeift fte rtdjtig auf ben neuen

SBeg. Sabei merfen fic nicht, roie tief fte im Sitten befangen

finb, unb nun tafteu fie unb experimentieren, im ©tief) gefaffen

oon alten guten ©eiftertt; unb infolge ber ^ormlofigfeit ihrer

KouferoatoriumSbilbung unferer Sage gefjen fie irre in Safo=

pfjonien unb 23iprrerien beg ßjpreffionigmug, f^uturigmug ufro.

Sie anberen, bie burefj ifjre große Begabung unb ifrr oofteubeteg

können berufen roären, Präger beg beutia>ibealiftiidjen ©e=

banfeng p fein, liebäugeln mit ber üöcobe, buljlen um bie ©unft

ber Spenge, unb ifjr Seutfdjtum roirb pr orientatifdjen ©e=

bärbe. —
Unb fo ift eg an ber 3eit, toenn roir nicfjt ©djiffbrudj leiben

Wollen, bog Söradjtanb uniereg SJiuftftebeng roieber mit ben be=

febenben ©frönten ber etf)ifd)=f)of)en Sunft unferer SScrgangenfjeit

p beroäffetn. Unb ba fofl ung ber 11. SJiai 1921 öeranfaffen,

beg SJcanneg unb feiner SBerfe p gebenfen, ber für ung in

unferen Sagen Sräger beg beutfcfjen SöiufifibealiSmug fein fanu

unb toerben möge: Mai Siegers.

Slitcfj ein anberer 28eg füljrt ung p ihm: bie ©efdjidjte lefjrt

ung p alfen 3etten, baß bie Sräger beg beutfcfjen SbealiSmttS

nie in ber großen SJiettge p fudjen roaren. 3u ber ©title,

abgeroanbt bem ©etriebe beg StÜtagS, lebten fte ihrer heiligen

beutfcfjen Sfrtnft unb trugen, unkfiimmert um bag Urteil ber

ÜDiobe, nicfjt beacfjtet unb oft über bie ©djulter angefefjen, ifjr

foftbareg Kulturgut burdj bie Seiten. — ©efjen roir fjeute biefen

2Bcg, fo fommen roir auf itjut pr beutfcfjen Dtgetbauf, pm
beutfcfjen Drgauiften unb p bem, ben fie inbrünftig lieben:

ÜJiar. Sieger.

güuf Sabre finb berftoffen, feit Mai Sieger aug ber $üffe

feines ©cfjaffeng geriffen rourbe unb bie Sfugen für immer fctjloß.

3ft audj in biefer 3e't bie fritifdje ©onbe bereits eifrig am
SBerfe getoefen, anef; im ©cfjaffen ^egerg bie ©preu tion bem

SBetgen p fcfjeiben, fo fjakn roir jeboefj uoefj lange nicfjt ben

nötigen Sfbftanb p bem großen SUJanne, fein SBerf objeftio be=

roerten ju fönnen. ®ag muß einer ferneren 3 eü aufgefjobeu

bleiben. Sfber bieg tut ung bitter not: unfere Sfngen fjinproenben

auf ben 3)eutfcfjen Mai Sieger unb feine beutfcfje Sunft.

2Bie Sob. ©eb. Sacfj, fo ftanb audj ÜUcar. Cteger, im ©egeniafc

p 3tidj. ©trauß (SBagner, Sifgt), mitten in feiner 3ett, nicfjt

toie biefe fubjeftib feine äftbetififjen ©efüfjte felbft beftimmeub,

fonbern afg ein 9J!ufifer, ber objeftio bie TOittef unferer fiultur,

fo roie fie ung überliefert roaren, in fiefj aufnafjm, um fie in

feinem großen, tiefen ©eifte neu 311 formen unb p üerinner*

ficfjen. Studj er fam oon ber Drgelbanf, beut Sljronfig beutfdjer

fünft, Pon bem fo biete ©tröme reicfjften ©egeng über beutfcfjeg

Sanb gefloffen finb. §ier rourselt Sieger am tiefften, fji« finb

bie Queffeu feine§ reinen, edjten S)eutfcfjtumg. ©0 mußte bie

Drgetmufif fein ureigenfteg ©ebiet, unb feine ©cfjöpfungen biefer

Sfrt bie roertooHftett roerben, roeit fie am beutfdjeften finb.

6r bat bag Sanb, bag feit Bad) öbe lag, neu bebaut, unb

feine Drgefwerfe ftekn in ber Xat unerreid)t neben benen beg

großen Sljomagfantorg. 3a, er bermodjte noefj einen ©djritt

roeiter §u gefjen: unterftüfet burd) bie unbegrenzte £ecfjnif beg

moberuen Drgelbaueg fütjrte er bie Drgetmufif ju gefteigerter

Slugbrudgmögticfjfeit unb rourbe fo ber erfte Somponift ber

neuen Drgef.

Sfudj feine tiefe SSeranferung in ber fircfjfidjen S;onfunft ift

ein 9Jcerfmaf beutfdjer Sfrt. 2Bie roar er kiniifd) in ber SBelt

beg beutfcfjen Kboratg, ben er pm SSertünber beffen madjte,

roag feine (Seele beroegte! Sbre Biegungen fcfjfoß er in bie

ftarre $orm fjtnein, unb fo bermodjte er, fie neu p beteben

(^affacagtia, Fuge, Kfjaconne ufro.).

Slncfj bie SBedjfefiuirfnng piifcfjen $oxm unb Snbaft feiner

SBerfe ift pfpdjotogijcfj aug bem beutfcfjen SBefen Siegerg p
erflären. Sie £>auptfaftoren eines fpe^ififd) beutfcfjen ©fjarafterg

roaren Pon jefjer ein ftraffer, fefter SBiffe im herein mit einem

finblidj surren Fübten (©emüt). S3ei Sieger entfprtcfjt bem
Söotfen bie ftraffe Surdjfütjrung ber gorm (§uge), bem güfjten

ber burefj feine große $f)cmtafie ungemein beretcfjerte Snfjaft.

©erabe in ben SBerfen, in betten Sieger feiner ©mpfinbung alle

©djfeufen öffnen fann — unb feine breitftrömenbe SJielobie er=

fattbt ifjm bieg ja — , ift er am beftett (SSariation, Kbaconne,

Kfjoraloorfpief unb gantafie). ©0 möchte idj s. 23. bie Sfjoraf=

fantafien überhaupt als ben £>öfjepunft fetneS @d)affeng beseichnen.

SBenn roir bie ©djäk, bie ung STJiaj Sieger allein in feiner

Orgefmufif gefcfjenft hat, überfdjauen unb fie mit benen beg

StuglanbeS bergleidjen, fo roerben roir inne, baß ung hier ein

£>erolb beutfdjer Sunft Kulturgüter gefcfjenft hat, an bie fein

anbereg 33otf heranreicht.

2Ba§ bie SBerfe %Jla% Siegerg auf anberen ©ebieten anfangt,

fo ift in ihnen allen ber 3 lt
fl °e§ beutfcfjen SJieifterg unber--

fennbar, in äffen geigt fitfj ein urbeutfdjer ©harafter: fein ur=

rottcfjfiger ^urnor, ber fo oft an Sutfjer erinnert, fommt in

feinen ©djerpfäktt unb §umoregfen, überhaupt in ber erften

sjkriobe feineg ©cfjaffeng, bortrefffidj äum Slugbrucf, aus anberen

fpridjt feine ßerbheit, bie fdjeue 3urädhattung, anbere in fein

^nnerfteg bliefen gu faffen, bag ©rnblerifdje feineg SBefeng, bie

refigiöfe (Smpfinbnng unb bag Siadjfinnen über teßte Singe

unb bag Senfeitg. Sie Sreue, bie er afg beutfdjer SJiann

anberen hielt, ktoafjrte er audj fidj felbft unb feiner Sunft.

©0 ging er feinen 23eg, unbefümmert um bag Urteil ber

SJienge, fern bon SJiobe, biEigem ©efdjmacf unb ©ffefthafcherei,

unb über oft feinem Schaffen liegt bie beutfcfje ©efjnfucht, in

ber er, roie äffe roirflidj ©roßen, ein ©infamer blieb.

SJeögen bie SJieinungen über Mai Siegerg ©cfjaffen auch in

3ufuuft roeit auSeinanber gehen, unb mag audj bie 3eü nodj

roeit fein, bie enbgüttig p fidjtett bermag, mag bon ihm leben

foff: ung faßt aug ber grengeulofen 3erriffenfjeit unferer Qett

auffifjauen gu bem Seuticfjtum unb ber beutfcfjen tunft Mai
Siegerg, bamit bie ©tttrmflut untrer Sage berborgene Sjßerfen

aus bem tiefen SJieere feines Schaffeng an öbeg ©eftabe roerfe

!

111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn tin

^J3ond)iEÜt unD fein Wttt
"33on Dr. o'on 5:rotf a-Qv etjb en.

©ortfe^ung.)

IV.

ottdjtetfi fühfte bodj feine ©cfjaffenSfraft baburdj be=

hinbert, baß ihm bie größere Sfnerfenttuug, audj

jettfeitS ber ©renken, fehlte, baß er mit jenen utt=

gähtigeu ©djtoierigfeiten fämpfen mußte, bie bie

Sh-itifer unb bie Sutereffeutofigfeit beS ^ublifumg fefbft bem
größten ©enie bereiten, ©rft 1880 tritt er roieber mit einem

neuen fertigen SBerfe herbor. Slm 26. Sejember biefeS SafjreS

erfdjien in ber ©cafa fein Süelobrama : „IL figliuol prodigo"
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(Ser Perlorene Sohn) unb erntete 6ecjeifterten, uneingefd)ränften

Söetfaü. SaS Sibretto mar bieSmal bon „Sanarbtni oerfajgt.

©S ift eigentlich feine £>anblung, foiibern eS ift eine ^Reihen*

folge oon gang öerfcfjiebenevt Silbern, bie 311m Steil gar nicht

miteinanber oerfnüpft finb. Slber mit gtängenber Berechnung

finb fie nebeneinaubergeftellt. Dran war eS bte unenblid)

fdjintertge STufgabe beS Somponiften, Ijier melobifd) eine ©in=

l)eit gu fdjaffen. Sa ben Silbern fätntlichft eine üerfd)iebene

Stimmung gugrunbe lag, tonnte eS nur einem grofsen Talent

möglid) fein, btefe STufgabe 31t löfen. Unb ^ßondtjielXt tjat fie

meisterhaft getöft. SaS gereicht ifjm in ber SJf uftftoelt gu ebenfo

großer ©fjre als fein grofjer 3Mobienreid)tum. Sie etgentlictje

£>anblung beS Stüde?, im erften unb bierten Slft, fpielt in

einem ftillen State Don 3nbea, wo ber ©f)or baS imposante

met)erbeerfanifcb,e ©ebet: „ft la Pasqua del Signor" anfttmmt,

baS als eines ber bebeutenbften Stüde gu fetner Sircfjenmufif

gehört. Ser Sbrer SlmenophiS unb feine Begleiterin Stefte,

bte burd) 3ubea ftreifen, berfudjen ben jungen Slgaele gu ber--

locfen, baS Baterlanb gu berlaffen unb mit ifjnen nad) beut

prächtigen 9Jinioe gu gießen. Sie Bailabe ber tiefte „Piü

pallida i cieli", eilt originelles unb garteS Säftufifftücf, f)at bie

Sefmfudjt nad) fernen Sänbern in il)m gemeeft, fo baft er

feinen Sater Stuben unb feine Braut 3ept)tele berläftt, fein

©rbteil au3bepb.lt befommt unb in bie $erne gieljt. 3m
pieiten Slft treffen mir rätfelfjafterweife ben umherftreifenben

Snrer SlmenophiS als £>of)enpriefter in ^inibe mieber. ©r
fpridjt Pou geheimen Sßlänen, bie tiefte tfjm burdjfreugeu Will.

Slber eS gefd)ief)t nidjtS berartigeS. tiefte unb Sfgaele fingen

eine fcfjöne Sarcarole. Ser Umfchmung in Stimmung unb

Süljnenbilb ift ftarf herPorguI)eben : im erften Slft mar eS baS

ftille Stal ber Birten, Wo baS gläubige £>ofianna, baS (Sebet

an Setjoüa, erfchallte, unb l}ier baS glängenbe üftinibe. 3n
gmei Seile ift bie Bühne geteilt. Ser eine ftettt bte Sorhatte

etne§ affprifcfien $alafte3 bar, in bem gefpielt, getrauten unb

getobt wirb; auf ber anberen £älfte fielet man Sd)langen=

bänbiger, Sängerinnen unb baS ftürmifd) bewegte Solf. Siefe

berfdjtebenen ©ruppett fafjt Sond)ietliS SOiufif fo flar unb grof3=

artig pfammeu, baf) ba§ £)br an feiner Stelle Perlest wirb

unb ^anblung um £>anblung folgen fann. Siefer gange geft=

trubel, ber entgüdenbe Sang ber Sllmeen (in A dur) unb ber

Weitjebolle Stitfgug in ben Stempel (wobei bie £olginftrumente

originellerweife bominieren) l)aben abfotut mdtjtS mit ber §anb=

lung beS StücfeS p tun. SBieber ftnb fte eingefd)obeu, um
bie Schauluft p beliebigen. Sie £>anblung wirb nur foweit

geförbert, als SlgaeleS SerfcfjWenbung gegeigt Wirb unb fein

Untergang eingeleitet wirb. ©leidtjgetttg erfcbeinen Stuben unb

Sepfjtele tu 5ltntüe, um tfjn p fudjen. SDer brttte 2lft beginnt

Wteber mit einem Sange im Stempel, eine Drgte im £>etligtume

in boßfter orieutalifd)er $rad)t. §ier tonnte ^ond)ieEi fein

können geigen; aber mit uod) metjr ^unft Se^anbelt er baS

SDuett gwifd)en bem Dberpriefter unb ber in ben Stempel ein*

gebrungeneit Sepfitele. ®ocfj fo fd)ön bie ©efänge in biefem

2lft finb (Sariton: Sai tu trovargli un nome che non si

chiami amor), geigt bod) bor allem bie 3teid)baltigfeit ber 3u=

ftrumentierung unb bte meifterfjafte Seb,errfd)uug beS DrdjefterS

$ond)ietli auf ber £>öf)e. Senn nun opfert fid) Stgaele für

feine eiuft berlaffene Braut unb flagt fid) felbft ber Stempel-

fd)änbung an. SXIte Seibeufd)aften finb gewecft. SDaS empörte

Solf Perurteilt ibn gum Stöbe. „Cupa sinistra la fanebre

squilla" murmelt eS, wäfirenb bie trompeten erfcfiaEen unb

Slgaele in ben StigriS geftofsen Wirb. SDer bierte Slft ift fürger

unb frieblicber. Slgaele ift aus bem StigriS bon gifdjern ge=

rettet worben Unb fefirt in Sumpett geljüEt gum Päterlid)en

Stale gurücf. S£)ie Somange „Tenda natal" brücft crft bie

S&kfjmut biefeS gerfnirfcfjten Ijeimgefefjrten £>ergenS au§. St&er

nun Weid)t ber Sibrettift attgufel)r bon ber einfachen Sornefjm=

beit ber biblifd)en ©rgäfitung bom berlorenett Soljn ab. Statt

bafe ber Sater in (§üte ben ^eintgefeljrteu aufnimmt, trifft

btefer erft auf Sepbtele. 9tad) einem SiebeSbuett mufs er fid)

in reid)e ^eftfleiber Werfen unb fo bem Sater erfdjeiuen.

2Barum nidjt in feinen £umpen? Sie Sd)wäd)e btefer STuf»

faffuug wirb nur burd) bie äöieberfiolung be§ ittei&ebolleu

la Pasqna del Signor 2
ait§ bem erften Slfte Wieber gut*

gemacht. !^ottd)ielli tjat feine Diiginatität als mad)tooller,

tetfjnifd) borgüglid) gefdjulter It^mponift tu biefem feinem reifften

3Berfe gegeigt. Unb bod) ift bteS Sßerf wie alle anberen, tro£

ber borgüglicben Sritifeu (wie eine? Salbatore Marina unb

eines 3ltb,oS), bon ben Sütjnen berfdjwuuben.

2lu§ bemfelben 3abre, in bem ber „Fifdinolo prodipo" er=

fd)ien, ergäbt unS Slrtljur Sougin uod) bon gwei Partituren,

bie pondvietli in Sorbereitung fjatte. (Sr nennt fie ,La mas-

chera" unb „I Mori di Valenza". Son biefen betben f)aben

„Sie üftauren oon Salencia" infolge iljreS mufifalifdjen SBerteS

eine foldje Bead)tung gefuubeu, bafe fie nun bod) nod) baS

Sid)t ber Süfme erblidten. Sie uuboHenbete Sartitur ging

auS bem Sefige ber gtnrttfu1 an bie Stabilimenti Musicali

riunite über. Stuf SBunfd) ber $rau Sb,erefina Srambilla=

Soncbtelli, ber Sßitwe, bat nun 8Irtt)ur ßabore fid) ber un=

enblid) fd)Wierigen Slufgabe untergogen unb bie Snftrumeutation

bagu gefdjrieben. ©r l)at bie Dper gang im Sinne SoudjielliS

mit größter Sßtetät unb Sorgfalt boüenbet. Sie Stabilintenti

tonnten ben Srucf nidjt untertteljmen ; Dticcorbi weigerte fid)

wie immer, ©nblid) nafjm SDcariani fid) beffen an. Slm

17. 3«ärg 1914 bat ba§ Stfjeater in TOonte ©arlo „Sie 9ftauren

bon Salencia" in ber ©rgängung beS ßabore bor einem ge=

wählten internationalen Sublifum aufgeführt unb ftürmifdjen

Sctfall ergielt. SaS Ste£tbud) ift wieber bon SondnelüS ^reuitbe,

Slntonio ©bislangont. ©S fpielt um 1630 teils in Salencia,

teils in 2Jiabrib am §ofe Sönig Philipps III., gu ber 3"t/

ba alle SJJaureu aus Spanien berbannt werben füllten. Se=

laScar, ein angefefjeiter Süaure bon Salencia, wirb bei bem

Serfud), ben Sönig gu ermorben, gefangen genommen. Seine

fd)öne Sod)ter Stija erlangt burd) itjre Sitten bom fiönige bie

^reitaffung ifireS SaterS nur bann, Wenn fie bem ßiebeSmerben

be§ Königs, ber bon iljr Begaubert ift, nachgibt. 3n ber Slngft

für baS Sebeu ifjreS SaterS gibt fie nad). SaSfelbe 3Jlotib

Wieberfjolt fid) in ber „Marion Delorme" unb fcfjon in gewiffem

Sinne in ber „Gioconda", Wenn and) fjier Sarnabä fid) mit

einem bloßen Serfpredjen begnügt. SliraS Sater errät ben

Sreis feiner ^reifieit unb. Witt mit it)r tnS SluSlanb fliegen.

Sa fie aber bom Könige erfahren Bat, baf? alle üftauren, bie

gu ftiefjen berfud)en, niebergefdjlagen werben fotten, fo Perfudjt

fie, il)ren Sater babon abgubalten. Sa ermorbet er fie in

blinber SBut. SaS Sljema Wirft gut, einfad) unb paefenb.

SaS (Senuefer Slatt „II Caffaro" fdjrieb nad) ber erften 2luf=

füfjrung: „Ser SJteifter Sond)ielIi mad)te au§ biefem Sranta

ein melobramatifd)eS 9J?eifterWerf bon überfd)Wenglid)er 9)Jannig=

faltigfeit unb 3teid)tum ber garbengebung. tBlan fönnte glauben,

e§ fei je^t erft gefdjrieben, unb bod) ift eS biergig Sabre ber.

©S glängen unter ben tjerborragenbfteu Stücfen ber üßfattn beS

erften ©fjoreS (im erften Slft), bie ©rgäfilung ©lemaS unb baS

finale (ein prächtiges Quintett), alles aus bem erften Slft,

mafjre Sd)ä^e italienifd)er 2Jfelobie, fo einfdjmeidjelnb immer

unb fo angieljenb. 3m gweiten Slft überwiegen Säge bon

bramatifdjer SBärnte; gut getroffene Sofalfarbe geigt ber ffialger,

fauft begleitet bon bem ftfjönen ©bor, ber wie ein leicfjteS

Ornament fid) gu bem bortrefflidjen 3nftrumentalgemälbe fügt.

3n biefem Slft Berrfdjt ber Iprifdje SluSbrucf bor, bon Schritt

gu Sd)ritt reidjer unb üppiger, mit ber feljr fd)önen Stomange

beS SenorS im flaren, fiüffigen Stile Sond)ietliS. 3nt brüten

Slft, in bem ber ©inbruef burdjauS nicht nadjläfjt, gefällt am
einbringlid)ften baS grofse SiebeSbuett, eine ber prad)tbotlften

Seiten ber Sartitur. Ser Sag beS StenorS in A dur erreicht

ben hödjften ©ipfel beS Sd)önen. Sie Snftrumentation, auS=

gearbeitet bon ©abore, ift eine Wahre unb eigenartige £)ffen=

barung gewefeu ; unb fo hatte aud) ber bierte Slft, ber in aus*

gegeid)neter äöeife baS Ihrifd)e ©ebid)t berboßftänbigt, einen

reinen ©rfolg." Soweit bie Sritif- Pon ©iobauni Soretli.

3nt 3ahre 1881 War Sond)ietti gum Sireftor ber Sapelle

bon Santa 2Jiaria ÜDlaggiore gu Bergamo gewählt worben unb

trat am 8. Segember 1882 fein Slmt an, ba§ er hier bis gum
Stöbe inne hotte.

'•.'üftod) einmal erfdjien eine Umarbeitung ftatt einer neuen

Dper. ©S War bieS „Sllbuna", bie 1884 erfd)ieu unb ber bie.
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Oper „SDte Sitauer" mit toenig Veränberung gugrunbe lag.

®orauf begab er fid) für lurge 3eit im Segember nacb PeterS=

bürg, um ber erften Sluffübrung ber „Stibuna" beigutoobneu

bie einen großen ©rfolg erlebte. §atte er fdjott borfjer wegen

feiner Unborfid)tigfeit fiel an ©rfättnngett p leiben gehabt,

fo braute er toabrfd)einlid) aus bem it)m ungewohnten Mima
$eter§burg§ ben Seim gu ber Äranfbett mit, .bie up fo früfj

bafjinraffen foEte. SRur nod) eine große Dper fdjuf ber TOeifter

furg Bor feinem frühzeitigen Sobe: „Marion Delorme". Sa?
Sibretto blatte ©nrico ©oltSctani nacb Victor §ugog gteid)=

namigem ®rama berfafet, unb eg erfcfjien mit PondneEig äJhtfif

am 17. 3Mrg 1885 in ber Scala. Seilmeife beränbert liefe

er eg bann nod) einmal im Teatro Grande in VreScia am
9. Sfuguft beSfelben 3afjreä erfdtjehten. Veibe 2JMe fang

Stomilba Pantaleon} bie £auptroEe, ber baS Stücf einen großen

Seil feine? ©rfolgeS berbanft. Opern, bie £>ugoS £)rama

„Marion Delorrae" pr ©rnnblage Ratten, gab eS fcfjon mehrere,

fo bon Vottefini 1862 in Palermo unb bon ©arfo Pebrotti

1865 in trieft. ©S mar ein banfbarer (Stoff, ,unb ©oltSciani

bat baS ßibretto aud) gefdjicft berfaßt. Slber eS bot ettoaS

Weites bem italientfdtjen pubfifum ; benn eS mar mobern. £>ra=

tnatifcfje £anblungen auf ben SBiberftreit gtoifcben Siebe, ©b,rgeiä,

£>aß unb ©iferfudjt aufpbauen, mar bisher faft immer bag

übltctje gemefen. SMefe Seiten beg menfd)iid)en Sebeng finb

fo reicb, bafj aud) bie beften üomponiften it)re Stoffe barauS

nahmen. S)ie gtuette £älfte beg 19. 3af)rbunbertS braute bie

brennenbfte $rage oer S^i, bie fogiafe — aEerbingS in gang

berfcbiebenen formen — , auf bie Vühne. lieber bie Vered)ti=

guug biefeg Scbritteg mögen bie 9fnftdt)ten berfdjieben fein.

„Marion Delorme" geigt eine Seite unfereg fokalen SebenS

in baS ©etoanb beS 17. SabrljunbertS getleibet. ©S fpielt

pr Seit beS SarbinatS 3tidt)elteu, ber eS fid) pr Aufgabe

fteHte, bie fortwäbrenben Suette unter ben ©belleuten, bie

ftänbigen Schlägereien unb baburd) bie llnficberbeit auf ben

Straßen burdj braJomfrtje ÜTcaßnabmen eingufdjränfen. 3)aß

baS Stücf nun fo haßerfüEte 3luSfäKe gegen ben Sarbiual

enthält, ift Wenig frjmbatrjtfcr) unb Wenig motibiert. ©S bat

mit ber ,£anblung nichts p tun unb entfpridjt ioot)I nur bem

boittifdjen Kenten ber adjtgiger Sabre. 3)ie £>auptbanblung

ift einfad) unb rollt eine fdjwertoiegenbe $rage auf. 2JJarion

Selorme, eine fd)öne reiche ©ourtifane ber Parifer ©efeEfdjaft,

jiebt fidj plö^tid) nacb einem Seben boE galanter Slbenteuer

in bie ©infamfeit bon VloiS prücf, um fid) ber Vuße unb

ber Sugenb p mibmen. Sie hat in 2>ibier einen SJcann ge=

troffen, ben erften, p bem fie toaf)re, tiefe Siebe fühlt. Unb

aud) ®ibier liebt fie aufs innigfte ; beim fie ift ihm bie erfte

Siebe, bie ttjn ergreift. Stber er toeiß nidt)t, mer fie ift. @r
glaubt, fie heiße fflaxia. 2Jlit 2Ibfd)eu fpridjt er bon ber be=

rühmten ©ourtifane Sftarion 35eIorme, obne p miffen, baß bie,

bie er über aEeS liebt, biefelbe ift. StuS ^urcbt, burdj bie

©ntbüEung ber 2öal)rf)ett bie Siebe biefeg SJianneg p ber=

lieren, berfcb^meigt fie i|m ba ibren magren Sfamen. ®ie gange

Sergangenbeit ift für fie bergeffen. sJhir mit (Sfel benft fie

an ibren früheren Seruf prücf, ben ifjr bie 25erl)ältniffe auf=

gepiungen Ratten, big bie blö|licb,e Offenbarung in ber Siebe

p SDibier über fie fam. So näbrt fie bie Hoffnung, nun ein

gang neues Seben beginnen p fönnen, unb bergißt, baß bie

2öelt ibr nie geftatten toirb, fidj gu rebabitittereu, baß fie fie

emig bobttboE unb gemaltfam in ben Sumpf prücfftoßen toirb,

menngleicb, fie tt)re ©rfjebung baraug ib^ren tr)eorettfct)ert ©ruub=

fä^en uad) nur unterftü^en müßte. SJcarion S)eIorme ber=

fd)toeigt ibren tarnen ibrem (Beliebten aus ^nfttnft. SDenn fie

fürcfjtet mit Dtecbt, baß berfelbe 2JJann, ber fie fo beiß liebt,

fie beradfjten toirb, toenn er ibr SSorleben erfährt, unb baß er

über bie Slenberung ifjreg SSefenS unb ibr neueg Seben tote

über nicbt ejiftierenbe Satfacben obne toeitereg binfrxöfldjett

toirb. S)er erfte 2lft fübrt ung Marion, Sibier unb ben

ÜFtarauiS bon ©abernb bor, ber burd) einen 3ufaK oag (Se=

fjeimnig Wlationä augftöbert. S5aS Smett, bag mit' SDibierg

©efang: „Amor che fosse non conobbi mai" anfängt, geigt

PoncfjieEi in fetner feinen, fo unenbticfj Ijarmonifd) auSgear=

betteten £e<fjnif, aud) toenn ib,m fiter manchmal ber Sffelobien^

reicbtum feblt. 2)er gtoeite 2tft bringt außer bem S)ueE unb

bem fingierten £obe beS aJiarguiS bie ©ntbüEung ber fd)ur=

fifcben Stbficbten beS SaffemaS. ®r ift bon Marion abgeroiefen

toorben unb finnt nun barauf, toie er fein $M auf jebem

möglicben SBege erreicben fann. ©r fpielt genau bie Stolle,

bie Sarnabä in ber „Gioconda" fpielt. S)te erften gtoei Sgeneu

biefeS SIfteg finb 3ugeftäubuiffe an ben 3ettgefct)macf, ba bie

Sotbategfa bor ber tneipe unb bie ©rpblungen aug Paris

bie .'oanblung um feinen Sdjritt bortoärtS bringen. ®ibier

retgt ben äRarquiS bon Saüernp gum 3weifampf. Stlg aber

eine patrouiEe bjerannabt, fteEt fid) Saberno tot, um fid) ba=

burcb, gu retten, toäbrenb Stbier feftgenommen toirb. 35enn

auf 3toeifampf ftanb, toie oben ertoäbnt, Sobegftrafe. Marion

ift unglücflid) über bie Verurteilung ttjreS ©eliebten. 3)a geigt

ibr Saffemag, baß er ibren ©eliebten retten fbnne, toenn fie

ifjm bafür gu SöiEett fein rooEe. ®ie SJcufif biefeg 2IfteS ift

febr fd)toer gu- beurteilen, ba PondjieEi mufifalifd) bag unS fo

fernliegenbe galante unb frioole Zeitalter toiberfpiegeln toiE.

®er brüte 8tft bringt toieber toie in ber „Gioconda" eingelne

§anblungen, bie bei Victor £>ugo berftänbtid), £)ier aber obne

{eben logifdjen 3ufammenbaug finb. S)ibier ift mit Marions

§itfe entftoben, o|ne baß btefe SaffemaS §ilfe gebraudjt batte.

Sie baben fid) einer Sd)aufpielertruppe angefd)Ioffen, toäbrenb

SaffemaS bie Verfolgung leitet. 3m Parf beS Sd)toffeS Gängig

treffen fie auf Sabernp, ber in Verfleibung fid) bier gu feinem

Dnfel gewagt bat. Von Sabernp erfährt ©ibier, baß feine

(Sieliebte bie berübmte Sourtifane 2ftarion deforme fei. 3b,n

ergreift eine folcbe Vergtoeiftung barüber, baß er fid) SaffemaS

unb feinen Sotbaten freitoiEtg ergibt, um gu fterbeu. 3n bodj-

bergiger greunbfcbaft fcbjießt fid) ber 3JlarquiS i^m an. 9Jhtfi=

falifcb ift aus biefem 2tft bag Suett gtoifd)en 9Jfarion unb

®tbier bon großer Scbönbeit unb 9)teIobienfüEe. Perlen feinfter

Sunft finb bie beiben Siebcben beS ScbaufpielerS Selio, fie finb

2Mftertoerfe an fid), nur mit 2ftogartg reinem, einfacbem Stile

gu bergletdjen. SIm Sdjluffe ift baS bom ©bor begleitete

Sejtett fet)r gut burcbgearbeitet. ®aß aber bann ein lebenbeS

Vilb entfielt, gu bem Pond)ieEt nod) 16 Safte fcbrieb, ift toabr=

baft eine gu toeit gebenbe Songeffion an bie Sdjautuft beS

publifumS. Ser bierte Slft fübrt unS in ben £of ber ^eftung

Veaugencb- ©in Srauermarfd) in flsmoll leitet bie Sgene ein.

Marion ift ttjrem ©eliebten bis bjerber gefolgt, nad)bem fie

beim töntg ben ©nabenerlaß betoirft bat. SaffemaS geigt ibr

ein nod) neueres SDefret be§ fönigS, toonad) bie Einrichtung

boBgogen toerbeu foE, unb toteberfjolt if»r, unter toelcber Ve=

bingung fie Sibier retten fönne. ©rft in ber rjöctjften 9lot,

alg fie gur Rettung ÜjreS ©eliebten feinen anberen STuStoeg

fief)t, gibt fie uad). 3m tiefften 3nnern erfdjüttert fingt fie

jeneS: „Parmi un lontan ruggito di tempestä udir", too baS

Drdjefter in betounberungStoürbiger 2ßeife ben Sinn ber SBortc

malt. 3n SibierS Vruft fämpfen unterbeffen Siebe unb Vcr=

adjtung miteinauber. Sie ^omange beS SenorS in flsmoll:

„Silenzio e tenebre", ftaffifd) in ib^rer gorm, fpiegelt plaftifd)

eine männlidje 9KeIand)oIie toieber, bie tt)rt bei bem ©ebanfen

an ben fd)mäblid)eu Zob ergreift. Stber WlanonS Vitte, in

ibrem 9)cantel unb ^ut gu eutftteben, toeift er gurücf. S)ie

Sgene ift tief ergreifenb, unb ibrem ©inbrucf fann fid) ntemanb

entgteben. Sibier errät, um toeldjen Preis 9Jfarton bie @r=

taubniS, gu ibnt gu bringen, erlangt bat- Slber ftatt ben ©rab

ibrer Siebe gu ermeffen, gerät er in heftigen 3orn barüber.

©rft als ' er gum Xobt geführt toirb unb 9Jiarion ben tonnber=

baren ©efang: „Dal profondo dell' anima mia" anbebt, in

bem PoncfjieEi bie unbegrengte ©etoalt einer ecbten grauenfiebe

malt, ift er bon ber Stärfe ibrer Siebe begtoungen. SBJie eine

©ptfobe fdjiebt fid) bie Sänfte mit bem Sarbinal nod) furg bor

ben Scbfuß. PondjieEi bat bie grauenliebe triumphieren faffen,

obgleid) bie SteEnngnabme SibierS bocb bie beS PublifumS

bertritt, toie eS tatfäcöHd) ber fcbönen Sbeorie gum Srofe benft

unb banbeft.* UebrigenS toieberfplen fid) ©ebanfen ber früheren

SibrettoS: toie bier Marion ber gielbetoußt angelegten Intrige

SaffemaS' • unterliegt, fo berfäEt ©ioconba ber beS Varnabä

unb Slira ber Philipps III. hierüber hat £anSlicf feine fd)ärffte

TOßbifltgung auSgefprocben. 25ßoEen toir gerechter fein unb
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pgcben, bafs ©rpreffungen biefer STrt nur ju häufig borfommen,

fo muffen mir biefer £>anblung and) auf ber S3ü£)ne ein Sedjt

gugefteben, fomett fie nicht bie -formen beg Schönen Perlest.

$oncf)ieEi hat mit biefer £>per tief in bag moberne Sehen

hineingegriffen unb ung in fronen unb fräftigen färben ein

edjt bramatifcheg Sitb entrollt. (Schluß folgt.)

ftgneä STOeDefmD.

§||SSg|P grau SIgneg Sßebeftnb bor Sauren — ich glaube,

||||lB|; eg mar 1915 — an unfer Stabttheater nach £am=

^^^1 buig fam, begann man in ben Sheaterfreifen — in
fiSäßs« biefem gaEe bie ©mpfangenben — aufzuhorchen.

2Bo hatte man biefen tarnen bocf) fdjon gehört? ^ebenfalls

mar eg ein SRame bon gutem Slang; unb ba& ber Skfonang*
boben, alfo bag Sonnen biefer xtünftlerin, biefem Klange Slbet,

^iitte, 9<lacbbrucf gab, bag geigte balb

bie 2Irt, roie grau Söebeftnb ftd^ bann

auf unferer Sülnie auglcbte unb mit-

teilte, ©ntftnne ich utia) recht, fo trat

fie ung perft — bon bem oorberigen

©aftfptel abgefefien, alg Grltfabeth im
Sannbäufer entgegen, ein ©ebiet, auf

bem mir ihr fpäter aEerbingg nicht

ober nur feiten mieber begegneten.

Siefer fpätere SoEenmecbfel unb bie

Sefdjränfung auf ein mefentlicb an=

bereg ©ebiet tag oermutlich in Singen
begrünbet, bie mit jenem gadjmefen

pfammenhängen, ohne bag eine erft»

flaffige Sühne nicht benfbar ift. grau
SBebefinb gehört p jenen fabelhaften

Sängerinnen, bie aEeg fingen, —
„aEeg, mag fchön ift!" mie fie mir

jagte; fie mag heute (Salome fingen

unb morgen Sßbtltne, bann ©Itfabetfj

unb Sioletta Salert), bie ©antujga
ober gar bie (SJräfin im gtgaro, unb
enblich noch bie Sofalinbe in ber ^Ieber=

mang ; aber fo biet perlangt man gar

nicht Pon ibr; man müfste fonft am
©nbe noch mancheg StoEenfach faffieren

unb unter ber großen Soüftinnenfchar

unferer Sühne ein menig unliebfam aufräumen. SIber bag geht

nicht; mir möchten auch feine bon aEen entbehren.

Samalg, alg grau SBebefinb gunächft bie ©lifabetf) fang unb
ein fünftterifcheg Serfprecben gab, bag fie hernach immer nur
in großer SDiiinje eingelöft hat, offenbarte fie ung gleich sang
nnPerfennbar, mefchen fünftlerifchen Sphären fie angehörte, girr

fie mar jene Umgebung, bie man bie 2Mi be§ Scheins p
nennen liebt, nicht mehr Sühne unb Somöbie, fonbern eigent=

tichfte ©mpfinbunggmelt, bie Sunft mar nicht mehr Sfjeater, fon=

bern ©rlebnig. Sie hohe .fritif fprach bamatg bon einer „gangen

Jteihe fetnfter barfteEerifcher 3üge, mie fie fich niemalg £üt)Ier

Serftanbegarbett erfchließen, fonbern bie fich Dielmehr nur ba
einftetten, mo ein edjteg Miterleben QueEe unb getftige ©eburtg=

ftätte ber fchanfpielerifchen Seiftung ift." Unb fo blieb eg;

pm ©rlebntg mirb, mag fie geftaltet. Sie Sünftlerin faßte

mir bag fpäter felbft: mettn fie ba oben auf ben Srettern fteht,

ba ftnb bag nicht bie bielberufenen Sretter mehr, ba ift aEe§
außerhalb biefeg Sreifeg bergeffen, unb nur jene Sßelt gilt, mo
ein ©eniug bem anbern bie £anb reicht. So muß eg auch

mof)l um bie echte Sunft befteEt fein, menn fie fünft unb echt

fein foE.

Man hat bon grau SBebeftnbg Sunft ben ©tnbrucf gemonnen,
alg menn ihr jene unbegreifltch=furchtbaren SSkfen, jene fo=

genannten Seufelgmetber, beren unoerhüEte Seele ung einen

fdjaubernben Sltcf in bie tiefften Siefen beg Sßetbtumg merfen

laffen, am heften lägen. Sie felbft phlt Salome unb ©leftra

p ihren heften 9?oEen unb nennt fie bor aEen anbern perft.

Unb in ber Sat, ihre Salome ift bon einer SIrt, bie uns un-

befchreibttche, fcbaurig=toof)lige Schauer über ben 9tücfen rinnen

läßt, an bcnen felbft bie Mufif 3ticharb Strauß' gar feinen

SInteit mehr hat. So ungefähr mufs eine Sachet gemefen fein,

menn ein Sergletch mit jener grofsen Sragöbin angebracht ift.

Senn eine Salome hat ja auch i" erfter Sinie noch Sängerin

p fein, fie mufs bag unenbltch gefühtgmeite ©ebiet ber üDcufif

31t beherrfchen miffen, bag ficfi in einer Dper ftetg an erfter

SteEe behaupten mill unb foE. Sa fteht benn ber Sünftlerin

eine gkachtftimme pr Serfügung Pon ftrahlenbem ©taug, bon
eigenartiger Schönheit, bie alg boEfommeneg Slugbrucfgmittel

beffen erfcheint, mag hier aug innerftem ©rieben nach anßen
brängt. Sine boEeubete ÜMficritt über bieg Slugbrucfgmittel,

Pergtßt grau Sßebefinb über bie Schaufpielerin boch nie, Por

aEem immer mieber Sängerin p fein. Singen ift ihr bag

Sdt)önfte, mag fie fich benfen fann; eg gibt n'chtg ^errlichereg

für fie, alg Singen. Soch mte eg nun 9)laln unb DDfaten--

Sönner gibt, um bag geflügelte SSort eineg geiftreidjen SJcaterS

ju gehrauchen, fo auch Singer unb
Singen»tönner; aber ba phlt unfere

Sünftterin gang entfehieben p ber Ie£=

teren, fteineren Kategorie. Unb menn
fie fich auf bem Siebgebiet, auf ba» fie

fich fürjlich sum erften Malt öffentlich

begab, ihrer Serantagung gemäß, mit

fotehen ßiebern, bei benett ein brama--

tifcher Sffgent p bramatifcher ©eftat=

tunggfraft herangforbert, borläufig am
heften beroegt, fo beftätigt bag nur um
fo borteithafter ben ©iubruef ^ biefer

fünftterifchen Snbiuibualität, bie fich

feftumriffen 311 erfetmen gibt.

SIber biefe Snbioibuatität geftattet,

mie gefagt, einen fehr meiten Stftiong--

rabiug. „StEeg, mag fchön ift!" Sag
„Moberne" überging bie £ iinftlerin faft

ein menig fiu-3, — fet)r begreiflich,

benn bag älcoberne erhebt ja aua) nur

feiten SInfprnch barauf, menigfteng nach

fünftlerifchen unb trabitioucEen Se=

griffen, fchön p fein. Um fo mehr
betonte fie SJcoprt, — „bag 3tcini=

gunggbab für ung tünftter!" 3er)

benfe, bag fagt aEeg ; bag ift ein fünftle*

rifcheg Sefenntntg Pon übermältigenber

2lrt; benn tooran erfennt man ben Sünftter, ben Snnftmenfchcn

beffer, alg an feinem Serhältnig p Moprt, — heute, mo
man auch in ber Snnft immer mehr nach ünfg abfcfjmenft unb
über aE bem üblen Salmiglang bag reine ©olb nicht mehr fietjt,'

an bem mir fo reich fein fönnten? 9lur einem fleinen, er«

mählten Greife ift SWogart noch ber reine DueE, ben felbft ein

SBagner nicht trüben fonnte; fchon Klara Schumann erflärte

ung Hamburgern einmal, bie SMt fei „nicht mehr reif für

3ttoprt". ©ott fei Sanf alfo, bafs unter ben Serufenen noch

manche recht unentmegt mit Mojart gehen.

Sebanerlich nur, bafe gerabe jenes .tunftgebiet, für bag fich

bie 3nbtöibualität unferer Mnftlerin fo herborragenb gu er-

fetmen gibt, an ber Hamburger Sühne nicht in bem 3}caf;e

gepflegt mirb, mie eg münfehengmert märe. (Sg fei bahingcfteEt,

oh hier bie fchon bielberufene fonferbatibe Steigung beg §am=
burger Dpernpubltfumg unb bie eigentümliche SteEung unferer

Dper, bie immer noch halbmegg Sßrioatiljeater ift unb batjer

gemiffe taffenrüeffichten p nehmen hat, augfdjlaggcbenb finb.

SebenfaEg fann grau Sßebennb fid) über einen SKangel an
Schonung in Hamburg nicht Beilagen, „eine Sofotnotioe, bie

unter Sampf fteht unb barauf martet, loggelaffen 31t merben",

hofft fie in fünftigen Seiten auf jene ungehemmte fünftlertfdfje

©ntfaltung, bie ihr hier befchränft ift. Sie mirb bermutlich

unfer Sheater mit SIblauf ber Spielzeit berlaffen — fchon im
Sorjahr mar bie 9Jebe baüon —

, boch möchte fchmerlid) eine

Sühne bag ©lücf haben, fie mieber bauernb 31t feffeln; benn

unter ben beutfdjen Dpernbühnen fteht Hamburg immer noch

2lgnes WebetintelUebe.
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giemlich gleichwertig neben äBien unb Serlin, unb biefe finb

in bem entfprechenben gad) einftlueifen Perfehen. ©o plant bie

Sünftlerin Seifen, ©aftfpiele unb tnandjerlei Unternehmungen,

unb am (Srtbe Wirb fid) aud) f)ter Wieber baS SluSlanb fie, tute

alle unfere Sefteu, enbgültig ficfjern. 91un, aud) baS hat Wag

für fid); eg Reifet ja, am beutfdjen 28efeu foH bie SBelt genefen;

aber weit beffer, wenn man bie beutfctje Sunft bafür fegt;

benn id) für meine Sßerfon fiabe pnt heutigen beutfdjen SBefen

nur Wenig Sertraueu, unb anbere werben e§ aud) nid)t haben.

(Stmaigen Hamburgern unter unfern ßefern barf id) nod)

etwas ©chmeid)elhafieg anbertrauen. grau Sßebefinb fd)ä£t uub

liebt nufer alteg Opernhaus; eS mar ihr ftetS ein befonbereS

©efüf)l, an einer Sühne mirfen gu bürfen, bie fo biet Srabition

hat. ©ie ficht in bem 9Jhtfentempel an ber Sammtorftrafje

nid)t, wie bie Hamburger felbft, ben alten Saften mit un=

mobernem, gugluftburchwehtetn Sühnenraum, fonbern eine ©tätte,

bie ein 3abjf)unbert PoE fünftlerifcher Säten geabett I»at, eine

(Stätte, an ber ©röfjere gemirft haben, als fie gu fein fiel) be=

tennt. 2Bir leben gwar in einer 3"t, bie üon Srabition nid)t

mehr biet roiffen Witt; unb bod) bleibt eg für ben Sünftter

immer ein 6egeicr)nenbeS 9Jterfmal, ob unb lute Weit er fidj nod)

in ber £rabition murgeln fühlt. Srabition ift it)or)I bod) ber

Sobett, auf bem man fidler fteht, unb grau SBebefinb wirb

mir fidjer beipflichten, Wenn ict) aud) ihre Sunft als einen Se=

weis beffen gu bewerten Wage. Serttja Sßitt.

3)euffd)e 2Borte.
93on £uta$ 'Böttcher.

^^^^eute wirb pbiel theoretifiert in ber Sunft, gutoiel pt)ilD=

fopfjiert unb aeftfjetifiert. Sonangebenb finb ftatt ber

Sünftler bie Sunfthtftorifer, unb unter biefen gibt'S

m^^^j poiel £unftfjtjfterifer ; bie Wotten bem Sunftmerf

gorm unb SluSbrudSmittel borfchreibeu, nod) el)e eS geboren,

©ie WoEen bie (Sntmitflung ber .fünft borfcbreibenb in bie £anb

nehmen, fie bem entminben, ber bap einzig berufen, bem fcfiaf=

fenben Sünftter. Slnbererfeitg gibt'g unter ben Sritifern p=
Biel ©chulmeifter.

Stuf ben Slbtoeg brachte bie Sünfte ber @£preffioni§mug.

<Sr tarn au§ bem Sluglanb, ift unb wirb in „reiner 3üd)tung"

nie wabreg beutfdjeS Sulturgut fein.

©eboren ang ber Pantafie reifer 9Jceifter Wie (Sorot, 9Met,

9Jcanot u. a. tarn er als eine notwenbige (SntwicflungSphafe

in ber frangöfifchen 9JMerei. 28aS er in ber beutfdjen Sunft

angerichtet, ift befanut. ©eine beute tonangebenben legten 9luS=

täufer in ber 93tufiE finb gar ^oiutittifien geworben.

3tafct) übte ber (Srpreffionigmug auf junge phantafiebegabte

Sünftler (ftetS auf SBerbenbe) feine ftarte ängiebungSfraft. Sie

fcbranfenlofe SehnbarEeit unb 9)rannigfaltigfeit ber 2luSbrudg=

mittel unb 9Jcügltchfeiten mußten ja oerführen p forglofem unb

bamit felbft fritiflofem Sranflogprobugieren unter Sernad)läffi«

gung, ja Stbftreifuug ber gorm. (Sewife ift mancfjeg SBertbotte

hierbei ptage geförbert morben. ©eftattet bod) ber reine Wirt»

ticfje föjprefftonigmug tu ber £anb eine? innerlid) gereiften

Sünftterg ein böllig freies, intuitioeg ©djaffen, frei Bon alter

ifteflerjott. (Sie ©rofeeu waren alle in ib,ren reifften SBerten

©jprefftoniften im reinften ©inne, aber aug tiinftlerifd)er 3loU

wenbigfeit.) Unb bier liegt ber Safen. Ser junge Mnftter

tannte bie gereifte Swift ber 9Jteifter. Sfjre ©ebanfentiefe

fcfjiett itjuen," burd) $f)iIofopb,ieren, aud) in itjrer Sunftübnng

erreichbar, ©ie Wußten nitfjt, ober WoEten'g nid)t glauben, ba|

bag, wag bie ©roBen p bem machte, Wag fie finb, in natür=

ticher logifcher golge „Werben" mufete. ©in grofser gereifter

Sünftter fann nur aug einem ebenfotcfien 9Jienfd)en werben.

3)ag ift bie ftetg wieber ßertannte ewige SBahrheit, baf) SKenfd)

unb Sünftter nicht p trennen finb. 3)ian prüfe bie 9tichtigfeit

biefeg ©a^eg an ben anerfannt ©rofsen unb richte fid) barnad).

3e aufrechter unb ehrlicher ber 9Jlenfch=SütiftIer burch Seib,

91ot, ^weifet unb Entbehrungen gegangen, je freubiger unb

untierbroffener er ben Sampf aufgenommen, bag ©d)icffat ange=

pactt hat, um fo größer Wirb er atg Sünfttermenfd) geworben

fein. Sann erft werben fünftterifd)e Probleme unb ftoffliche

Vorwürfe in ihrer gangen Siefe üon ihm erfafst unb refttog

tief fünftferifcf) geftaltet Werben tönnen. 9'htr fo fann gefunbe

unb bamit lebengfähige Sunft bou bteibenbem SBert erftehen.

2tm 9Jcenfd)en fehit'g bei ben meifteu.

Sunge äßerbenbe, befonberg „91eutöner", bie ben 9Jlanget

an ©rfinbung berbecten müffen, fe^eu bie ^httofophenmagfe auf.

©ie glauben bie ©tiru in Senferfatten gieljen 311 müffen. 3m
tiefften ©runbe ift bag llnehrlicfjfeit, atfo, wenn bag SBort in

fnuftterifcheu Singen erlaubt ift: Frechheit.

2Ber partes mit 3uuerftdt)t auf ©ieg erlebt hat, bem glänzt

bag 8Inge ber Stbgeftärtheit, ber Wirb nie pofieren.

3hr beutfdjen Sünftter, beftunt (Sud) auf (Suer ©rbe unb

(Sure 9J?iffion, bleibt (Sud) treu!

Sen Swpoteuten (um mit Sßfijjner p rebeu) fegt eine neue

beutfche Sunft entgegen, reifet ben unbeutfdjeu (Srpreffioniften,

Smpreffiouifteu, $)3ointi(Iifteii unb wie fie fonft nod) hetfeen mögen,

bie heud)Ierifche 9Jiagte herunter. 3nt Sampf gegen bie SDe=

fabeng gebraucht (Sure Meubogen unb fct)aff t freie 33ahn für

eine gefunbe, grofje, monumentale beutfctje Sunft.

<3>zotQ 33oHertf)un.

93on Wxtfyux ®ette (<S>effau).

|||äg|äguf ©ut Siffenmoor bei Sab Sramftebt in §otftein,

] inmitten einer grofjen 9tatur, in ber weitgeftrecfte

l^^^lj Sffieibenpchcu mit Höhen, gelber mit Sßalb wed)fetn,

bodenbet ©corg 25oHerthnn, prücfgepgen Pom igafim

unb treiben Meiling, fein ueucg bretaftigeg 9Jcnfitbrama „©tum",

bag untg Saht 1000 auf 2ltt=3?tanb fptett. 9^ad) bem grofjen

(Srfolge feines gmeiattigen äRufitbramag „SJecba", bag am §of=

tfjeater in Saffet über bie Fretter ging, aber leiber üon fetner

anberen Söühue pr Stuffiihrnng erworben würbe, barf mau bie

höchften ©rmartungcn auf SSoIkrtfjung ncuefteg SJJufitbrama fe^en.

Senn SSoßerthuu ift einer ber SSerufenen, bie als Somponiften

öon 9JJufi£bramen ober Opern wirttid) 9Jeucg unb ©d)öneg,

Söteibenbeg gu geben toiffen.

SoEerthun würbe am ©eptember 1876 gu gürftenau,

Srei§ (Slbing, geboren. Ser mit Pier Sahren fid) regenbe mufU

falifd)e Srieb brachte eg mit fid), bafj bie (Srgiehuug balb mit

befonberer 3lüctficht auf bie mufifalifche Scrantagung geleitet

würbe, unb fo tarn SSoEerthun nad) furgetu S3efud)e ber ©djnic

in (Stbing mit elf Sohren nach 23erlin, wo er neben ber ©chutc

ben Unterricht be§ betannten 9Rufithiftoriferg 2Bilhclnt Sappert,

fpäter auf bem ©ternfchen Sonferoatorium ben bc§ Slaüierpäb=

agogen 5ßapenbicf unb beg Somponiften diob. Dtabcrfe genof?. (Sinen

gewiffen 2lbfd)luf3 brachten ©tubien bei gricbvid) ©ernSheirn. Sag
«Streben, fid) als SapeEmeifter auSgubilben, führte Sotlerthun

an bie Sühnen Don 5ßrag, Sarinen iv b 9Jcaing. SBährenb feiner

Sätigfeit au biefen Sheatern cntftanbcn bie erften Sieber, unb

eS eutfpaunen ficf) perfönlid)e Segichungen gu Setleü üon 2ilien=

cron, mit bem ihn ein lebhafter Sriefrocchfcl bis gu beffen Sobe

üerbanb. 9?ad) feinem Söecjgattge Dom Shcater ging SMcrtfjun

nach Serlin unb betätigte fid) eifrigft als Somponift, 9Jcufiffd)rift=

fteEer unb feinfinniger, gartnerütger Songeribcgteiter. 9hir für

gtoei 3ahre Derliefj SoEerthun Serlin uub nahm in $aris 3lufent=

batt, ber für feine S3egief)ungen unb fein ©djaffen Don nad)=

haltigem (Sinfluffe mürbe. 1919 ging er Don Serlin fort unb

gog fid) inS £>olfteinifdie prücf.

SoEerthun betätigt fid) fompofitorifd) nur auf bem ©ebiete

be§ Siebes unb beS SJJnfifbramaS, alfo beS Sotaleu. Stein orche=

ftrale Sßerfe hat er bisher nicht Deröffcnttirfjt, aud) Khöre fehlen

in feinem ©d)affeit. 2BaS er aber als ßiebfomponift unb 9Jcufifs

bramatifer gelciftet hat, fteht im mobernen Sunftgetriebe auf

einfam ragenber Höhe. 3n feinen Sicbcrn unb Suetten bofu=

mentiert fid) SSoderthun als ein fetufinniger $oet, ber ben

mobernen SluSbrud mit erftaunlicher Sicherheit bet)errfd)t. ©ie



finb ©rgeugniffe her reifen Sunft eines feinen ®eifte§ moberner
Kultur, ber unter SSermeibung ausgetretener ©teife feine eigenen
SBege wanbelt unb babci bem fiebern Seitftern gefunben fünft»

lerifdjen ©mpfinbenS unb etnel »armen £ergens folgt. SoEer»
it)un ift 9Mobifer üon perfönlid)ftem ©epräge ; aber trofe beg
feften melobifdjen Seitgebanfeng, um ben 25oEertf)un t)erumbaut,
ift ber pufige Ijarmonifdje SBecfjfel üon ftarfem Reig. Reid) ift

bie rr)rjt§mifcf)e Slbmecbflung. ©in ftarfer fiinfrlerifdjer ©rnft
fpridjt aug biefen BoEertbunfcfien tompofitionen im Streben
nad) Serbidjtung unb Vertiefung beg mufifalifd)en StuSbrucfg.

ltrfprünglid)feit unb ©örlidjfeit be§ ©efüblg, fowie reife ®e»
ftaltuuggrraft, <Sdf)bnr)eit§finn in ber gorm beg 2lngbrutfg
ftempeln bie ßieber gu perlen beg mobernen Siebgcfangeg.

Sie Suette („Beati voi", auf ttalieitifdje Sßorie beS W\$th
angelo, „3miege|prädj im Scbilfe", Sid)tung bon Stefan ©eorge,
„8lltbeutfd)er SiebeSreim" unb ,,2Bed)felgcfang" nadt) bem &oficn=
lieb) unterfdjeiben fid) fd)on in ber gorm mefentlid) öon anberen
ßompofitionen biefer (Sattung, inbem
fie, auf ©runb ber ifjnen unterlegten

Sichtungen gu fleinen ©jenen aus»
geftattet finb. Sie finb bei 3ul. £.
Bimmermann in Seipgig erfdjicnen.

Sie Sieber finb bei ©. %. Saßnt unb
3ul. £. 3immermann in ßeipgig er»

fdjienen. Sie eingeht angufübren ber*

bietet ber Raummangel, gür jeglidjc

Stimmung t)at SoEertljun ben richtigen

mufifalifdjen SluSbrud, ob er brama=
tifd) belebte Sidjtungen oertont, ob er-

liefe Sel)nfud)t ober Sdjmerg unb Sei»

ben fdjilbert, ober ob er einen leid)teu,

bolfstümlidjeu, bumorifrifeben, marfig»
tro&tgen, Ieid)t»meland)olifd)en ober ga-
lanten Rofofoton anfd)lagen mufj. Seine
legten 2iebfd)öpfungen finb bie 2ön§=
SaEabe (SBalter ftlej) für Senor, fo=

Wie ein SieberfreiS Dp. 16 f(Sed)S
©ebidjte ber SJöniggberger Std)terin

Slgneg Siegel).

Sen Seit gur „Seeba" berfafjtc

©eorg Siefau. Sßa§ SoflertbunS mufi»

falifdje ©infteibung biefeS Serteg an»

eet)t, fo ift ber Segriff „2)?ufifbrama"-

ftarf 51t betonen. Son einer „Ober"
ift feine Rebe, mit Slnforberungeu fol-

cfjer Slrt, wie fie legerem SBorte eut»

fpreeben, wirb man ber „Skeba" nid)t

geredjt. ©g fjanbelt fid) um ein SBerf jener (Sattung, wie fie,

im (Srunbe fo rect)t bon SBagnerg Srtftan auSgefjenb, in ber

Solgegeit bornefjmlid) üon Ridjarb Straufj auggebilbet mürbe,
©in einiges forttaufenbeS, äfluftf geworbeneg ©rieben, ein be=

fonberg mit ben Mitteln üielgeftaltigfter unb in ben reichen Farben
beS mobernen Drdjefierg glüljenber £armonif erreichtes, inten»

fiüfteg Stugfoftcn aEer Stimmungen unb Seibenfdjaften bi§ 8«r
legten Reige ift e§.

Sie 2ttotioe ber §anblitng flammen aug 3ola§ Faute de
l'Abbö Mouret, bie &anblmtg ift jebod) üon ®tefau nad) Snbien
oerlegt. Ser 3nfiatt beg 2BerfeS ift als befannt angune^men.

®ag Sffierf beginnt ofjne längere mufifalifd)e ©inleitung mit
ber Sempelfsene ber Sünglinge unb «Mbdjen. Scbon tjier fd)lägt

ber ßomüonift origineße unb üolfStümlid)e XMt an. 3nnig gibt

fid) 23eeba§ lieblidjer (Sefaug: „2Beifj niebt, wer mein SSater toar."

"Mit bem ©intritt ber beiben Sßriefter gebor unb Sarmanu folgt

eine bebeutenbe Steigerung. Sie beiben roiberfüredjenben ©baraf»
tere finb mufifalifd) aufjerorbentlid) fdjarf gegeiäjnei. Sämonifd)
roud)tig ift bag S3ilb beg fanatifdjen SSartoauu. Uebergeugenb
wirft bie mufifalifdje ©barafteriftif geborg in feiner jugenblidjen

Sdjtoärmerei unb bem unfidieren Saften ber bertoorrenen @müs
ftnbungen, bie tfjn bei Seebag Slnblid burdfftrömen. Ser fctjroere

beraufdjenbe Suft ber Slumen unb beg DbferraudjeS im üer*

laffenen, bon Sämmerlidjt erfüßten Sembel, feine 2Birfung auf
gebors Sinne, finben einen üöllig magifd) wirfenben mufifa»

(Seorg Voüexttivm

lifd)eit SluSbrud. Bon bramatifc&er Sdjlagfraft ift bie leiben»

fdjafttidie Sjene »arloanug unb geborg erfüllt, bie mufifalifd)
nod) üon ber folgenbeu Sgene beg allem surüdgebliebenen gebor
üor ber Statue ber Rarbea übertroffen wirb, ©rfcbütternb
wirft bag Seelengemälbe üoE Wiberftreitenber unb ringenber
©mbfinbungen, bag gulefet aufgerollt wirb, unb e§ wirft burd)»
aug überseugenb, wenn Seeba am Sdjluffe beg erften Slfteg

bem aufg f)öc^ffe erregten gebor al§ bie menfdjgeworbeue unb
p tl)m ^erabgeftiegene ©öttin felbft erfd)eint.

3m beften ©egenfa^ %u ber gewaltigen Steigerung menfd)=
lidjer 2eibenfd)aft im erften 3lft fte^t ber erfte Seil beg gweiten
3lfteg mit feiner Wefentlid) fd)lid)teren Sinienfübrung, ber ein»

facfjen mufifalifeben ©inleitung, bem rutjig fräftigen Sieb beg
„Sllten bom Serge" unb ber reijboHen, fteHenweife üon trüben
Slljnungen burdjfefeten 3»iefprad)e beg Sitten mit SJeeba. 3u
leud)tenber $öl)e erfjebt fid) ber ©efaug ber beiben Siebenben
Seeba unb gebor, ein leudjtenber Sriumbb ber Stnnlicbfeit wirb

bier gefdjilbert. ©lüdlid) leitet bag
Drcbefterswifdjenfüiel sur füblen,sbe»

rubigten 9J?orgenftimmung über, ber

©efang ber erwadjenben Sögel ertönt

flar unb friidj. SeebaS trübe ?t^nungen
finben brad)tüollen mufifalifd)en Slus-

bruef, geborg ©rwadjen unb bie fol=

genbe lefete furje Siebegfgene finb muft»
faliftf) befonberg reiäüoE geftaltet.

2Bat)rt)aft ergreifenb wirft ber gange

Sdjlufj beg 2ftufifbramag. ®af) SoEer=
tbuu bier nod) eine gewaltige Steige«

rung aufzubauen üermoebte, rüdt feine

Sunft, fein fönnen ing beflfte Sidfjt.

©rofj, gewaltig, erbaben wirft geborg
Sontiengefang, bag ©rwadjen ber üoüen
©rinuerung, ber Ruf an bie ©öttin
Rarbea. SBenn bann plö^lid) Sar=
wanu erfd)eint, bag lefete erbitterte

Ringen um bie Seele geborg beginnt,

fcbliefjlid) alle brei in tjbctjfter ©rregung
bie ©ntfd)eibung beg ftatumg' anrufen
unb atemlog fjarren, bann ftodt and)

bem &örer ber Sltem, unb bag gurd)t=

bare, bod) Unbermeiblidje beg Slu§»

gangg prägt fid) mit tiefen $ügen ber

Seele ein.

SoflertbunS SKufif ift ftet§ intereffant

unb trifft bie Stimmung ftetS aug»
geäeidjnet. Reid) unb oielgeftaltig ift

bie £armonif. 3u wobttuenber Sßeife bält fid) feine 3Kufif bon
tafopbonien fern unb beweift, baf) man aud) als moberner SKufifer
neu, wabr unb reid) fein fann, obne bag Cbr beg £örerg mit $äfj=
tid)feiten gu martern. SoEertbun ift ooEfommen felbftänbig unb
ljat fid) m feiner ©efotgfdjatt irgenbeiuer Ridjtung berteiten

taffen. ©r bat feine eigene Slrt 3» fpreeben, gu entwidetn, gu
malen, unb bor aEert Singen bag feinfühlige Sermeiben einer
grob aufbringltcben unb im ©runbe bod) fo unwahren unb un=
natürlicfien „SWotibfticferei", fowie bie gübrung größerer, freierer
ßtnien, o|ne in Stitlofigfeit gu berfaEen. Sieg aEeg brachte
bie grofje ©inbeitlidifeit unb ©inbringlid)feit ber bramatifd)cn
SBirfung guftanbe. Unb „Seeba" rufjt, Wab.rfd)einlid) weil fie

bag bebeutenbe 2Berf eines Seuifd)en ift!

Sur 0ragc Der fßitttel unD 6e<6(le(tontna|ir
gebt nn§ im Slnf^luffe an 5)5rof. Dr. aBürfc^mibtS Stuffäfee in 3lx 12
unb 14 ber 5K.<3. folßettbe fefübrunfl äu:
R ©eftatten @te mir ju §crrn 5ßrof. 3Bürfcf)mibt§ Shiffafe „Siertel=
unb @ett)fteltonmufiI" in ber Kummer %f)iez 3ettftt^rift bom 17. SKärj
b. 3. (bte leiber erft je^t in meine §änbe gelangt) folgenbeS SBentaem bemerfen. - ®ie 3ablen unb alles „Stfuftifäe" barin treffen ben
Sfagel au) ben Stopf, »er mit biefer SB i f f e n f et) a f t ber Söne
ift toeber für noef) gegen bie fünft ber Söne irgenb ettoaS ju 6e=
metfen. §ter fmb nur bte Obren ber tünftler ma&ge&enb. Unb
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biefe t) a b e n itjr Urteil bereitg abgegeben, Wenigfteng foweit bie

9) i e r i e I töne in Frage fommen. ®te überwiegenbe We$t%df)l

aller mufifalifdjen Fadjleute, bie mein bidjromatifdjeg Harmonium
fjörten (idj nenne fjier Tanten luie: Felij b. Sßeingartner, Dr. Quliug

33ittner, $rof . granj §aböi, $rof. Dr. gtidjarb ©töfjr, äMter Safjmg,

©eorg Stolzenberg, Stlbert Friebentljat, ©tgfrib Sarg * ©lert, SRar

TOarfcfjalf, Dr. Otto 9?ei|el, £ugo Saun, «Prof. Dr. 9tau, Sireftor

beg Fürftl. Sippefdjen mufifwiffenfdjaftlidjen gorfdjungginftitutg),

fjat fid) jebenfallg für bie Söfitbermenbung biefer neuen ©rufen aug*

gefprodjen. Ob ba§ mufifalifdje Dfjr aud) für bie ©edjfteltöne fein

Wirb, Weifj idj nidjt, Weif? niemattb (ein ^tjtjfifer am Wettigften !),

ber nidjt pBor fflfufif mit folgen SttterBallen gehört tjat. Saju ift

aber Borerft nirgenb ©elegenfjeit, benn ein Snftrument mit ©edjftel-

tönen gibt eg nidjt. 93ufoni, ber e i n 5 i g e übrigeng, ber für b i e f e

Seilung beg ©an^tong pläbiert, tfjeoretifiert, beffer: äftljett=

fiert, fantafiert nur barüber. ©erabe barum fdjeint itjn $rof. 3Bür=

fdjmibt aber Wenigfteng genannt ya. fjaben. Sie SRamen aller

anberen, bie auf bem ©ebiet ber Snterb allteilung fdjon p t a f 1 i f d)

etwag geteiftet Ijaben, berfdjweigt er jebenfatlg. 3u biefen gehöre

aud) id) mit meinem aSterteltonfjarmonium. 2ln biefem ^nftrument
lann alfo jeber, ber fjören Witt, tjören. Um fo überflüffiger

für ung SDtufifer erfdjeinen mir baljer fjeut alte nur» afufttfdjen Sr=

örterungen über bag SS i e r t e t ton-öebiet.

8u einem ganz äljnlidjen 3lefultat gelangt übrigeng §err $rof.

SSürfdunibt am ©djluffe feineg Sluffaijeg felbft. 3d) Will itjm barum
audj nidjt allju gram fein. älllerbingg erflärt er foWoljl Viertel- Wie

©edjfteltöne als eine fünftlidje 3utat pm alten ©rjftem. Sem
fann idj nür beipflidjten. 3tber biefe Sünftlidjfeit beweift bodj Wieberum
gar nidjtg gegen ifjre SBermenbbarfeü alg Sun ft mittel, ©onft

müfste man ia j. 33. aud) unfer ganjeg temperierteg ©tjftem ablehnen

ober bod) wenigfteng ftarf anzweifeln, uub bag tut lein Sfenfdj, aug=

genommen einige — Sltuftifer, bie nidjt fjören, fonbern rennen
wollen.

Sufammenfaffenb fei fürs gefacht: id) beftreite bem Forum
ber 9(3 t) t) f i f e r jebe 3uftänbigteit in m u f i t a I i f d) e u 9ln=

gelegenfjeiten. Ser fyall liegt nidjt ein §aar anberg, alg Wenn fidj

j. 93. ^rofefforen ber 33 o t a n i f gu Siidjtern in ©adjen ber $ u n ft
=

g ä r t n e r e i aufwerfen Wollten, gut näheren Informierung
über bieg ganze zweifellos fjödjft intereffante ©renzgebiet fann idj

fjeute nur nod) auf meinen Strtifel „Stfuftif unb TOufif" (SR. 9R.-8tg.

17. 3an. 1918) fowie auf mein 93üd)tein „Wufit mit 93ierteltönen"

(Seipsig bei %. @. (£. Seudart) oerweifen. (Sbenba finb übrigeng

aud) (alg Dp. 2B) meine „fjünf Seinen Stüde für bag bidjromatifdje

§armonium" erfdjienen.

3nbem id) ©ie, fctjr geehrter §err *]Brofeffor, fdjliepd) £)öflid)ft

um SSeröffeutlictjung biefer 3etlen bitte, berbleibe id) mit Dorjüg»

lidjer §od)acb,tung

SBilli SRöllenborff (93erlin), Sfomponift.
*

(Sine jWeite 3ufd)rift §errn 9Jf ö 1 1 e n b o r f f g lautet:

©eftatten ©ie mir bitte aud) ju §errn 5ßrof. Dr. 3Sürfd)mibtg

^weitem Strtifel „2>ie 19ftufige ©tata" einige SBorte, unb jwar biefe

wenigen: §err $rof. SSürfdjmibt baue ein Qnftrument mit ben

neuen gnteiöallen unb laffe fie b,ören, erft bann fann ber SOJufifer

barüber urteilen, ob fie für feine Sunft Don SBert fein fönnen. 93ig

bafnn bleiben fie iljm „allergrauefte Sfjeorie" ! 3^ perfönlid) äWeifle

aber fd)on fjeute ftarf baran, bafe nur ein leiblid) mufifatifdjeg Dfjr

SBürfdjmibtg Söne Cis, unb Cis, für unfer alteg temperierteg djroma--

tifd)eg Cis ober Des netmten Wirb. ®agfelbe gilt meineg ©radjteng

finngemäf? für alle bie neuen djromatifdjen Soppeltöne, fo baf?

bag neue ^nftrument für bag ©piel ber Bigb,erigen Wufif nidjt ju
öerWenben fein Würbe. ®iefe ^orberung mufj man aber unbebingt

ftellen, Wenn bag neue ©tjftem nidjt ewig Stjeorie bleiben foll. Qe=

bod): id) Will mid) gern eineg 33efferen belehren laffen, aber nur —
an ber §anb beg neuen Qnftrumentg!

$rof. aSürfdjmibt äuf3ert fid) fi,ieräu wie folgt: ®ie oorliegenben

Slugfüljrungen bon §errn SKöllenborff waren mir aufjerorbentlid)

intereffant; eg fei mir jebodj geftattet, ju ifi,nen nod) bag golgenbe

ju bemerfen.
SSenn §err SKöllenborff barauf IjinWeift, ba§ bie „3® i f f e n =

fd) a f t ber Söne Weber für nod) gegen bie Sun ft ber 5Eöne etwag
beweife", fo mödjte id) bemgegenüber bemerfen, ba& eg genug 33ei=

fpiele bafür gibt, bafj bie oon ben SKufifern intuitio gefunbenen ©efe|e

ber Sftufif üon ber afuftifd)en SBiffenfdjaft nadjträglid) alg ridjtig be>

ftätigt Würben, baf? fomit bie SBiffenfdjaft bod) etwag für bie Sunft

beWeifen fann.

Sie 33erfud)e §errn SOlöllenborffg mit bem bidjromatifdjen £>armo<

nium finb in jebem galle fefjr banfengwert, unb id) felbft fdjrieb in

meinem genannten 9luffa£: „335eld)e mufifalifdjen Stugbrurfgmöglidj"

feiten (id) (burd) bie SSierteltonmufif) bieten fönnten, bag ju ent=

fdjeiben mufj ©adje ber gad)mufifer fein". Slug, biefem ©runb fjabe

idj midj mit ber grage ber praftifdjen 2lugfüb,rung unb bigljerigen

SRealifierung nidjt näfjer befapt.

®leid)Wo|l aber bürften bie a f u ft i f d) e n Unterfudjungen ber

grage bod) nidjt fo gans überflüffig fein, benn gerabe fie beWeifen,

bafs bag äjierteltonfrjftem gegenüber bem natürlidjen ©rjftem feine

wefentlid) größeren SJorteile bietet alg bag §albtonft)ftem, abgefefjen

natttrlicf) öon ber SSermefjrung ber $öne unb bamit ber Tonarten.

greiltd) ift aud) bas §albtonft)ftem ein f ü n ft 1 i d) e & gegenüber
ber n a t ür'li dj e n ©lala; bod) bietet eg eben bie einfadjfte Sln=

närjerung an biefe unb ift fo aug Ijier nidjt ju erörternben ©rünben
gerechtfertigt, ©ine Teilung ber öftaö in 24 bejw. 36 S!öne aber

öermag biefe Slnnäljerung uidjt Weiter ju treiben. 3n Weldjer SSeife

eine jweite SInnäfjerung an bie natürlidje ©fala möglidj ift, bie j u =

g I e i dj bie 3<tljl ber in ber Dftaöe auftretenben 2öne Bon 12 auf 19

erweitert, fjabe idj in meinem Wofjt unterbeffen erfdjienenen 3luf<

fa| gegeigt.

8u ben Stfuftifern, bie nidjt pren, fonbern redjnen Wollen, bitte

idj £>errn SWöllenborff midj nidjt äafjlen Wollen, ba eg mir nur jur

befonberen greube gereidjen Würbe, Wenn id) ©elegentjeit fdnbe,

foWofi,l bie 24ftufige alg aud) bie 36ftufige ©fala, befonberg aber aud)

bie üon mir üorgefdjlagene 19ftufige ©fala praftifdj ju erproben.
3Benn §err SKöllenborf'f ben 5ßf)pfifern jebe 3uftänbigfeit in mu[i=

Mifdjen 9lngelegent)eiten beftreitet, fo ift bag feine perfönlidje Slnfidjt,

über bie man audj anberer Meinung fein fann. Ueber fragen eineg

„©renägebieteg" fann man fid) meiner Slnfidjt nad) nur burdj ?tug=

fpradjen »on b e i b e n ©eiten ber ©rense b,er einigen.

3. SSSüt'f cfjmibt.
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Wob. SO. aRufforg^fti: „33oriä ©oDunotü".
@tftauffüf)rung am Sßürtt. SanbeStfjeater in Stuttgart am 15. 2!priL

JutforgSfi) f)at feine Oper 1874 am 2Jiarientf)eater in §ßeter?=

bürg gunt erften SJJale fjerau^gebradjt. ©ie gefjört äum
eifernen SSeftanbe ber ruffifdjen S3üt)iie. 3n ffientfdjlanb

tourbe fie biäber nur in SBrcSlnu aufgefiifjrt unb nadj

SRtemanu f)at fie aud) in Sßari§ unb Sieutjorf ben SBeg

auf§ SCfjeatcr gefimben. S)ie Stuttgarter 3luffüf)rung Ijat ben 33Iicf

wteber ftärfer auf ben SJomboniftcn gelenft, ben man bei un§ im
grof3en unb ganzen nur als ©djöpfer eigenartiger unb retgöoKer

Sinberlieber fannte. — äJhtfforggft) tjat biefer feiner Dper eine in

bramatifdje %oxm gefleibete, aber feineSnieg? .aud) ein gefdjloffene»

bramatifdje« @ange8 barftellenbe ©idjtung beS grofjen ruffifeljen 3fo=

mantiferg Sßufcfjftn gugninbc gelegt, b. I). er fjat ba§ SBefeniltctje

barauä benu^t unb e8 au SBegftretcfjungen unb eigenen Su'aten »tdjt

fehlen laffen. 3n>ei ©eftalten treten fid) in ber SMdituiig gegenüber,

ber Bon ben SBojaren jum 3a"" gefrönte 3^ 23ori§ ©obunotü,
auf beffen ©eele bie 23Iiitfcf)ulb beg 9j}orbe§ an bem neunjäfjrigen

gareWitfd) lafttt, unb ber unS au? <3d)iuer8 gewaltigem bramatifdjen

Xot\o befannte falfdje ®emetrtug, ber, ein ber flutte entlaufener

W6näj, fidj für ben ermorbeteu S;f)ronfoIger ausgab nnb ba§ 2anb
in SmpBrung gegen 33ort8 ftürjte. S)iefer erliegt ben Folterqualen

be8 ©eroiffen? über ben £ob be? unfdjulbigen Knaben. @8 finb nlfo

in ber im SBeginn beS 17. Sabrbunbertg fpielenben Sidjtung nur bie

legten SebcnSjafjre be§ 3 fl tett üertoenbet toorben unb aud) fein für

atitfjlanb immerhin bebeutfameS fulturtlle§ SBirfen fjat feine 33erücf=

fidjtigung erfahren. Um bie betben jQauptgeftalten, beren eine ben

abwärts, beren anbere ben aufroärtsfteigenben gelben barftellt,

gliebern fidj alteriet ©jenen in bunter Folge: mir erleben bie.

mitleiblofe flnedjtung beä SSolfeS, fetjen in bie Sinbeiftube ber

3arenfamilie, erfahren allerlet öon iBtnifd)=ieiuiiifd)=poInifctjen Qn=
trtgen, finb mit tjevurnftroldjenben Wön&en bei einer etwa? „rä&en"

3Btrttn ju ©aft, lernen ben ruffifdjen SKöndj Sßtmen fennen, ber ba«
letjte SBIatt feiner Gbrontf mit S?ort8 SBIutfdjuIb füttt — für?, wir

erfjalten ein imtnerfjin bebeutfame« Sulturbilb au» bem tjeiligen 9Ju§=

lanb beS S3ori8. 916er bieS enttotctelt fid) fprungbaft, in einzelnen

älbfdjnitten, beren 3ufammenf)änge bem mit bem ©toffe nidjt 3Jer=

trauten nidjt ofjne weiteres Ilar werben. Unb am ©nbe feljtt bem
©ansen bod) ba«, was wir bom SJratnn berlangen, ein ftarfer fitt=

licfjer Sierngefjalt. Sßufcbfin war fein 3)ramatifer wie ©fjafefpeare,

beffen britter Sfitcfjarb uns trofe aEer feiner blutigen §anblungen als

(Sfjarafter aufs ftdrffte ju feffeln bermag. S3oris ift ein in jebem

Sinne fertiger, Wenn er bor unS erfcfjeint. 3fjn bewegt woljl ber

©ebanfe, feinem SJolfe ein bäterltdjcr Führer p fein, aber mir fetjen

bon feinen Säten nidjtS. 2Bann immer er bor uns tritt, bridjt er

unter ber Saft feiner Sdjulb pfammen, bis ifjm ber £ob bie Slugen

fdiliefst. Unb Demetrius? 3b,n finben wir in ber SloftergeEe bei

^irnen, Wo tfjn Sräume auf feine politifdje SRotte fjinweifen, fefjen

Wir auf ber Sanbftrafje mit ben bagabunbiertnben SÖIöndjen, treffen

wir in ben polnifdjen 8lbeI8freifen unb erblicfen Wir julefct an ber

Spi|e feiner auf SDioSfau borrüefenben Sruppen. 2ltC ba8, ofjne bofs

ber innere 3>tf<mtmenbang fidj uns erfdjlbffe. ©o fjod) baS SSerf an
einjelnen ©teKen, nad) feinem rein bidjtertfctjen ©efjalte bemeffen,

ftefjt : als ptijdjologifdjeS ®rama, baS fid) lücfenloS bor unS aufroEt,

fommt eS nidjt in %raa,t.

2lber SJlufforgSf^ als ftarl national empfinbenben 9)}ufiffr mufste

bie grofje SKannigfaltigfeit biefer ftettg Wedjfelnben SSilber aufs ftärffte

reijeu. @8 ergab fid) ib,m bie Slufgabe, ©«enen aus allen ©djidjten

beS aSolfeS in SOtufif ju fe|en, neben filoftergefängen 5ßolfS= unb
flinberlieber ju fdjreiben, ben berfdjtebenften ©timmungen geredjt ju

Werben unb ba unb bort ©timmungSfompIeje gu fdjaffett, in benen

baS §eteroflenfte feelifdjer ©ctjmtngungen fid) gu einem madjtootlen

©angen jufantmenjufcfjltefjen fjatte. 3d) benfe babei inSbejonbere an
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bte erfcbütternbfte ©gene beS SSerfeS, ba int garen burdj bog 23ei=
fammenfein mit ben eigenen ffmbern bte (St bauten gu bcm ertnorbeteu
fcbulblofat Knaben geführt »»erben. SJJufforgSIt) bat fie mit einer
gülle wahrhaft erfdnttternber Wufif itmftcibtt. Süöer btefe SUfufif recht
bewerten rot II, mufj fidj uom ©cbanfen an SBagner unb feine gorbe=
rungcn an baS 9Jtufifbrama losfagen fönnen. ©inmirfutigen ber beut=
fdien Sfomantif nnb ber Sceiiromantif finb gu {puren. Siefe in bcr
iUitftrattoeit Untermalung bnrd) baS Drdiefter. 3n ber ©au^tfadöe
ift 3Jtufforg?fö aber Bon ber SNufif beS eigenen SanbcS aufs ftärrfte
beeinflußt: mir finben baS cbaraffcriftifche, auch in ber grenbe
melancholifche TOeloS, finben bte äKonomanie monotoner Sthbtbmen
ben arctjaiftifdjen Jon ruffifcber Sirdjennmfif. Saneben polniicbe
Sthh'hmen uub bte ©hromattf StfglS. Unb baS aßeS in fort!uäf)ren=
bem ilöecbfet ber SMlber unb Stimmungen unb fo, bafj SJiufforgSfnS
erfinberifcbe traft überall erfennbar toirb. SBentger feine traft als
mitfifalifcber Slrchiteft im ginne polyphonen SlufbauenS: feine SWnftf
ift a priori homophoner Slrt. 2lber WufforggftjS äKelobif ift ftaxf
fie tritt aud) in ben Dtejitatioen plage, bte fid) augnabmSIog rein
melobifrh geben. — Sie glänjenbe Snftrumentation ber Oper rührt
bon aitm8fi)=Sforfaforo her unb bot mit ber ttiforünglicben Partitur
mol)l feine «-Berührung mehr. — Sie Stuttgarter Sluifübrung mit
2t). Scbeibl al§ SjotiS unb unter ber Seitnng oon grir? S3ufd) unb
Dr D. ©rhurbt mar oortrefflid). Safj aber bie oon ©gioffcf gefdiaffene
mobern ejpreffioniftiidie unb ntrgenbroo ruffifdje SluSftaltu'ng etmaS
anbereg als ein gauftfchlag in bie Partitur ift, tnerbe ich mir nicht
auSreben laffen. sjg ijj

Miu* mtmt: „3)ie fto&l&aumenn".
Uraufführung an ber SBiener ©taatSoper.

»uliuä »itttter, aud) in Seutfcblanb bnrd) ben ©rfolg feiner
Opern, befonberS ber „roten ©reb", beS „äflufifant" nnb
beS SingjpielS „öMifcb ©olb" befannt getoorben, ift ohne

j 3roeifet eine 3nbiDtDuaIität pon einer ©igenarf, toie fie

bloß in ber öfterreidjifdien Spielart beS SeutfchtumS benfbar
unb für fie gang befonberS repräfentatiü ift. ©r ßat in btefe atlju
gemütliche Liener Sltmofphäre ein gefunbeS Quantum oberöfter»
reidnfdjer ßanbtuft ait« ber §eimat fetner Vorfahren uub feiner
Svngenb mitgebracht, unb fid) eine natürliche grifebe, eine gefttnbe
Staioität bemabrt, um beretroitten ihn bie Sieftheten oerböfinen bie
ifin richtiger barum beneide- foltten. ©diarfe Vecbacbtuitg&gabe
innige Siebe sunt äKenfdien, 5111 yiatur feiner §eimat, tiefe, bodj
böcbft tolerante unb gang unpfäffiidje >Migiofität, fräftiger, breit
lachenber £umor finb fdjönfte Vorgüge feiner 23'gabung, ber freilieft

aud) bte gebler beS homo austriacus nicht fehlen, feine gemiffe un=
gebanf,id)e ©orglofigfeit, ja Seicbtfertigfeit, bie man hiergülanbe
„©chlamperei" nennt, ein Langel an foliber ©cbulung, Por allem an
©elbftfririf, bie ItebeBoH ben eigenen ©infall billigt, ben fie, mar' er
au§ ftember £>anb, »telleidtjt mtfanft anfaffen toürbe. ©0 fin'bet biefeg
©lücfzftnb niemals taubes ©eftein, reibt Demant unb (Sias an einen
gaben, fid) beiber gleidjmäfjig. fteuenb.

6iar unbelümmert hat Söittner, rote ftets fein eigener Siebter, uub
fonft roieberholt auf bramatifdj^ünftlerifcte ©ifgiplin ernftbaft be=
badjt, bieSmal feinen Sejt geftaltet. 2Bte immer ift e8 eine originale
3bee beren teim, eigenem SScfenntniS nad), einer @efd)idite unferer
©tabt entftammt, in ber öon einem neuen „antitifierenben" ©efebmoef
äu lefen mar, ber um 1806 hier bie 2)!obe behetrfdjte. ©ofort hatte
ber Siebter fein Sötlb. Sie bchaglidie Muhe einer fieinbürgeilidjen
Stßelt unb heflenifdie entfeffelte ©innenfreube, anftänbige Dtbnung§=
liebe unb ein gefäbrlid)=nerfübrerifd)er Slbenteurer, SionpfoS unb —
Sßotwifornmiffariat. 3a, aud) biefeS. Senn bie SjSoliäei fpielt bie
Hauptrolle in bem freuten ©rlebnis bcr ftohlbabmeiin.

©ie ift jung, feit sroei fsahren SBitroe, beim Sfinhen be§ grübltngS
hilflos ihrer febmer unterbrächen ©ehnfucht nad) Sehen unb Siebe
preisgegeben. 3br SBaditräumen toirb — unglauMid) genug, tro^
atten fulturhiftorifcheit Slnmert'ungen — burd) Sionpfog, gaun unb
SJbmphe uerlebenbtgt. ®tn feiner, älterer £>err, ihr Machbar, btftimmt
ein bifjehen oerliebt in bie Sugenbfrennbtn, mitt fie ihrer ©Infamien

1

entreifjen, berebet bie fchtoacb SSkberftrebenbe, feiner ©inlabung ju
einem SfiaSfenfeft gu folgen. Safj biefer (Srfolg bnrd) baS ©rfdieinen
eine« anbern QugenbfreunbeS, ber in outrierter ©olbfucb/rtracbt frifd)=
»eg aus Kalifornien fonmit. unb italienifche Dpernunfitte parobiert
freilich ohne eine SSerbifche Sollblutfaiitilcne beiftiüen ju föniten, fei,

ba er mit ber £anblung nicht baS gcrittpfte meljr 31t (im hat,' alg
besetchueiib für bie abrupte Slrt ber STejibiditung ermahnt. ?$mmer=
hm erfdjaHt hier 511m erftcnmal ber «Ruf nadi ber ^oliget, ber für
bte S^elbin prophetifdic *8ebeutung erhalt. Ser smeite Slft, baS
SJcaSfenfeft. transponiert ba? 2?accbanale auS ©chreferS „©ejeicbneten"
in ein gemütlicheres 3KiIteit, in bem nebft mandjem poffenbaften Setail
unb Biel rnntbologifchem 3?aKett, bie Begegnung ber tohlhahmerin
mtt bem besaubernben Warchefe ©aluatore erfolgt, btr uns tofort
als ©inbredjer unb ^ocfjftapler entlarBt roirb, (ehr ntm gehaben beg
(SffeltS, ben bie ©nthiillung im biitteit Slft nidjt mehr auf ben 2?t=
fchauer. fonbern nur mehr auf bie giguieii beS ©tiiefeg macht. Sie
junge äBitroe nimmt ihn mit in ihr §au8, hefiunt fid) jebod) im legten
Wlommt unb Perriegelt ihre SEürc. «eim geioohnten aSeifuch, fie ju

erbrechen, roirb ber grembe— jum ätoeitenmal bie ^olijei! — arretiert,
roorauf fein mehr lädjerlicher als itiiheimltcher alter ©piefsgefeae bie
Siaeingebltebene mit ber Spiftole attafiert. maS ber fyoUiei bie britte
(Gelegenheit gibt, deus ex machina gu fpiclen. Safür gehört ber
gauje briite Slft ihr unb nod) mehr. Senn am Äommiffarint," roo
nicht toeniger alS oier Bcrlaffene Söräute beS 9J!archefe, recte mowat
aus ©diiDcdiat, jitfarnnrntreffeit, lernen mir mit ber ,ftoblbfiü'"erat
ben ebelften, braofteu aller ^oliaeifornmiffäre feunen, ber aud) fofort
baS §erj ber Same gemmnt unb fomit ben unterbeffen auSgebrochenen
©inbrtcher beerbt, ffattm hat baS Siebefpaar bie ©tubc oerlaffen,
beeilt fid) baS fdjou betannte btont)fifd)C (Sefinbel mit allerlei S8atlett=

Unfug ben reinen Slnsfiang ju gefährben.
Sie gebler biefeS Buche? liegen auf ber £anb. ®S ift fo ohne

3tücfiidjt auf bie primiiiofte bramatifdie Sechuit gemadjt, auch fo
—

tote fagte ich oben — „fchlampert" in ber ©praaje, bafc man e? bei
einem OTitfiler toie »ittner nur als Slbficht nehmen bavf. SBenn auch
feine glüdlidie. giguren unb SJorgäuge bleiben ohne Sntereffe, $ar=
allelen be» ©efefiehertg fdjäbigeu bie SBirfung. Sie griechifdie (&in=
mengung ift nur blaffe Sltleqorie. Slhcr fo rooHte et'S tooljl für ein
leichtes, fpielerifdjeS 2Berf, in bem ein ©tücfel Sllt=3[Bieii auf miene=
rtfdje Slrt fid) mufifulifch ausleben follte.

©0 ift beim bie 9J!uiif guter, biSroeücn beftrr Sittner. 3lm heften
überall bort, mo er, felber Berliebt. bie ©mpfiiibitttgcit feiner £>elt>in,

teilitabmsuoll begleitet. 3m SSorfpiel, baS bie toichtigften Themen
ber Oper, bte bitSmat thematifch bbchft forgfältig gearbeitet ift, e^po=
liiert, barnnter gmei ber aohlhaömerin, bie ihr rüt)reiib=fminblid)cS
Wilku unb ihre herzliche ©epniudit in ajielobien faffen, fpielt in
©aitätöneu bie freinbc gried)ifd)i' 2BeIt fontraftierenb mit. Sie -jarteften
Ipiijdien Sölütett fchmücfen bie junge grau, immer mieber eine äärtlidje
SBenbung, bie man gern im £trr behält. Beniner erfreulich gelingt
ber leichte 5piauberton, fid)tlich gehemmt bnrd) bie roortretche 5ßrofa
beS Serres, noch meniger bie Dpernparobte, bie aud) im britten Slft

fid) toieber unnötig breit macht, ©iiifdjmcidielube SBalgermeifen fdjrocllen

auS hohe« («eigentöuett burd) baS toienerifche SJiacbifeft, oon mohl«
lautenben Shotftimmen belebt. 31m menigften inipiriert geigt fich bie
©lftiibung btr Seibenfehaft be« Verführers gegenüber. 9rtd)t anbcrS,
als feinersfit im SJiufi aut, als ich oov elf Sohren fchrieb : „eben bie
roiditige 33erführung§uene ift gerabeju büntig auSgcftattet. Sajit
fommen Langel im können." Slud) heute, ba 23ittner in ber Sedjnif
ber tompofition, mie feiner fefir eigenartiaen Snftmmentation bie

ernftbafteften gortfdjritte gemadjt hat, fehlt ihm noch immer jene
Cpentroutine, bie manchen feiner italienifdjcn unb frangßfrcben, Bon
ihm fo gern Berulften toflegen, oft über to:e fünfte hinüberrettet.
Vielleicht auch, toeil er bagn gu ehrlich ift. Unb toie bamulS beim
SJiufifant, barf ich bie ©chlufsfgene toieber aufs toittinfte loben: ,,©ie

ift gettänft mit SBohllant uub ©mpfinbung, gejättigt mit einer garten,
Berfonuciien ©chönheit, beätoiugetib burd) ihre ©djlichtheit toie burd)
ben ©timmungSgnuber einer echten, burdjanS poetifdien ©ingebung . .

."

Sie Sluffübrung ber ©taatScper — recht qebanfemum im ©genifeben— glüdte uott im mufitaiifdjen Seit, baut ber fefteit unb flugen 2ei=
titng beS Sirigenteit Sllroitt, banf ben auggegeidjiteten Stiftungen ber
Samen Sehmann, SooanoDic, ^aaleu, ber Sperren SJiaifl, gifcher,
©alloS, ©d)mebcg, SJtabin unb SBetteto. Ser SücifaE mar ber benlbar
herglidjfte. ©dion arbeitet ber Unermüblidje an einer neuen Oper,
bie bem heimlichen SJiilieu treu bleibt. SBittuer ift ein fpegififch öfter=
reichlicher tüuftler. Unb einer unferer SJeftcn!

Dr. Jtubolf Stephan §offmann.
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5C. ©ro0e'3Beif(bE5e: „ßufber".

Oratorium.

Uraufführung in 23ocbum am 17. Slpril.

infä&Iich ber 400jährigen 2BormS=geier fanb in ber Soehumer
' ©bnftuSfirche bie Uraufführung beS Strcbcn=Oratoriumg
„Smher" oon bem »Jccitor ber meftfälifdjen Organiften,
Sluguft (Sirof3e = SBeifd)ebe (Lochum), ftatt. SaS Bier=

teilige SBert seidjnet folgenbe ©timmungsbilber: Sutl)er
im Slofter, in dlom, auf ber öxeife und) SBormS, Bor taifer unb
Dceid). SebeS öiemälbe mirb burd) ein Orgtloorfpiet im ©fifte feines
SnhaltS Borberettet. Sie ©inleitung beS ©eiamtmerftS ringt fiel)

aus bunfier Sphäre gttm Sicht emoor, baS aus ben i<oripiel=SchIuf3--
taften mälvrenb ber lefiten (£horalgeiIe beS „©in fefte SBurg" ftrahtt
unb baoureb fchon ben Steg beS ©laubenSbelbcu oorausfi'gt. ©hör
unb ©olofopratt erhärten bie Slinhihfit pon ber traurigen Soge ber
Sirdje ein sBofcSlegiiatiB ficht um §ilfe auS ber £öhe uub bte @e=
meinbe ficht prophetüchen (SicifteS ben SHter fommen. 9(un folgt in
grojjeit gügeit ein SJilD Bon SutherS SBtrfen für bie 3ieinbeit ber
Sebre. Ser ©hör, toeldier teilmeife rhpthmifierte ©hotäle int Stile
alter SJceiftcr, teilmeife Innfche ober nrebutftonifeb nidjer grgliebeite
©ätje gu fingen bat, rafft fid) oegen ben ©chum beim bramatiid) in«
fpirierten SSolfSfcbrei „giihrt ihn gum SmlgftP&I" in bem fugierten
Sanfpfalm (Saufet bem Herrn oon gongem H'^en) unb Halidujah
m madjiBoIler Steigerung auf, fo baf; bas älter f einen ftrahlenben
StuSflang hat. ©ingeftreut finb tief empfuiibene ©opranarien mit.
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banfbartr SJielobiefübrung, SutfjerS glaufcenSftarfe SBorte, furje <Spi=

foben, bie ba<5 £>aubeln Xcfefl«, bee päphlidien ßegat«, Ulrich bon

£utten§ unb ffieorg oon gruubSberg« fennseicbnen, foroic ®emetnbe=

gelänge. £>ier wie ba begegnet man in ber Slusfü^rung betn er»

f.it)rcnen Sircbeninufiftr, ber nie bie ©renjen be§ ©eitaltunggmafjeä

überschreitet, wirffam mit ben barmonijchen ©efcgen ju arbeiten roeife

uitb burcfj aba>ed)ilung8reicbe S'langfärbung ber Srmübung feine

Sienfte (eiftet. üUeiut ein« nad) Slenberung ber Sßartitur Bedangt,

fo ift e§ cieifacf) in ben gelungenen Ueberlritungen su ben einzelnen

@ä(3;n su fuctjen. Slud) formte hier unb ba eine noch gefälligere

SMobiefübrung im 9feäitatio Vorteile bringen. Sie öeranaiebung

Bon »bei*, ©efangbudV unb ©tetnicben.2uther=$lSoefietcr.ien mar ein

gtticfücfjer ©ebanfe. Ser ©briftusftrebenebor, Welcher bas anfprucbS*

boHc, aber nicht übermäßig febroere SBerf unter § &aarmann§ jiel=

bemühter Leitung jur Uraufführung brachte, bürfte mit ber 2lu8=

beutung ben Slbficbten be? Sotnpouiften entfproeben haben. Unter

ben mitamfenren ©olifteu fonnte man fich. am ftarfften für 9J!aria

SJtagbnlena Sef;mann§ gcfdmtctJigen Sopran unb fiurt g-infgarbenS

Hattert einbringlicben SSnfe erroärmen. Srjjeal^SDTufiflcbrer ©ebneef

Monte bem Orgelpart tectjntf cf) ficher mib auebrucf?geroanbt. Tl. SSotgt.

©an« ©tieber: „3)er ©onnenftürmer".

(Sin bramatifcfyeS QSü^nenoraforium.

Uraufführung in ©f)emnii3 am 29. Slpril.

Riebet ein Sicbterlompomft unb, um eS Bormeg ju fagen,

tein fcbtedjter. ©ein Söert, aug einaltiger £anblung

Bon l'/äftünbtger Sauer beftebenb, hat einen tiefen (sht=

bruef btnterlaffen unb einen ungewöhnlich, ftarten Sr=

folg gehabt. @g ift in biefem gälte etroaS febwieriger,

ben Siebter ju beurteilen alg ben Komponiftcu. Seit erften 33ruber=

rrtorb auf Erben Will £ang ©lieber motiBieren; baju nimmt er feinen

©toff ätnar aug ber biblifdjen (Stählung Pon ben erften Süienfchen,

läßt biefe mit ihren biblifcb.n Starrten in ber ^Weiten ^criobe ihres

Safcing nact) bem ©ftnbcnfalle mit ihren ©öbnen fiain unb Slbel

auftreten, aber er Berfcbmäl)t eg, religiög §tt fein. Sticht Bon ©Ott

gefchaffene SDtenfcrjen finb eg, bie er lu'nftellt, fonbern fpmbolifdje

©eftatten, SJcenfdjen, bie aug nieberen, in ber Siefe Wobncnben
©efeböpfen, ben „Stnbercn" tjerßorgegangen unb burch ihr ©ebnen
nad) ber §öhe, nach ber ©onne erft ju SDlenfdjen geworben finb.

SBarutn er einerfetts fich in 6eäug auf tarnen, ©efcf)lec£)t unb Strahl

feiner banbelnbcn ^erfonen an bie Söibel anlehnt, anbererfeitS aber

ben ©otteggcbanlen in ber ©chöpfungSgefcbidite augfcbaltet, ift

ebenfo uuBerftünblid) rote feine Umftellung ber ©barattere bei Sain

unb Slbel. ©ein Äain ift eine weiclrlidje jagbafte Statur, Wäbrenb

Slbel als ftraftgeftalt Bon Wilber Unternebmunggtuft gejeigt wirb,

©iferfudjt auf bie mütterlidie Siebe @Ba§ fduibet bie SBrüber Bon=

einanber, jeher geht eigene Söege, unb toeil @öa metrr Steigung für ben

ängpeher gearteten fain an ben Sag legt, roill Slbel um bie 5Deutter=

liebe buref) befonbere Säten roerben. 3)ie ©onne febeint nicht

immer, aucl) für bie auf ber §öbe SBobnenben gibt e§ buntle Stacht,

unb roeil (Süa furcht unb ©djauber üor jeber Stacht empfinbet, roill

Stbcl iljr bie ©onne einfangen, bamit feine SJlutter auch nachts eine

„Scudjte" unb SBärmeguclle habe, ©r [türmt ber ©onne nad) auf

ihrer gahrt unb glaubt, fie erreichen ju fönnen. Stach langem fiudjt*

lofen ÜJiühen bringt er einen burch SBli^crjlag entjünbeten yid)ten=

ftamm jurücf in ber Sinnahme, bie g-lamme beS brennenben Qolbeä

fei nun ein ©tüct ber ©onne. Sic SOcutter erlennt je^t feine finbe§<

liebe unb sieht ihn an ihr §ers. Sag nun eintretenbe Scaturereignig

einer ©onnenfinfteruiS beftärtt Slbel in bem ©tauben, bie ©onne
befiegt su haben, ©eine finbltcbe S-reube barüber, fein ©tolj auf bie

tiollbract)te Xat, baju bie ihm neu jugeluaubte SIcutterliebe entfachen

ben Steib unb ©rimm Äaing, ber Slbel für ben SJtörber ber ©onne

hält unb ihn auf ber ©teile meudjlingg erfebtägt. — §ang ©tieberg

bichterifctje'Spradje ift neujeitlicl), aber Boll hoher Sunft unb Schön*

hett, feine 2onfprad)e ift eg notr) roeit merjr. SJtufi! ift fein etgent«

licheg Oicbiet; ja fie fdjeint feine urcigeufte Statur ju fein. Unftreitig

hat er hier ein Xöerf öon erhabener 9Jtad)thnrhmg gefchaffen, bag,

obroohl heute noch SJlanuftript, nidjt im Verborgenen bleiben mirb.

SE8ie ftimmunggBoll Borbcreitenb bringen bod) bie einleitenben ein=

facr)en Söne ber SBaßinftrumente auf ben §b'rer ein, Poie herrlich

erbrauft bag Songeluebe beim Urtoadjen beg SJtorgeng, Wie ertjebenb

fingt eg bag ©onnenlieb. Slubererfeitg Wieber, roeldje Äleinmalerei

an anberen ©teilen! ®ie öerfteett rhtjthmifcrje Bewegung ju Slbelg

©onneutanä, bag Summen ber glamme in ben ©eigen beim S5er=

löfcöcn unb fpäter wieber beim äSieberaufflactern beg geuerg! ©anj
herrlich, innig ift (£uag innere SßSanblung Wtebergegeben, ba fie Slbelg

Siubegliebe fühlt unb fict) fctbft ihm junetgt, Wie ergreifenb ihr ftummer
©djmcrj um ben Sob beg geliebten ©olmeg, Wie bämonifd) Wuc£)tig

ber S'tuch, ben fie bem feige entflohenen Sain nacbfcblcubert, ber

glud), ber aud) einen bichterifetjen $öhepunft beg SBerleg bilbet.

SBenn nun aud) tytt unb ba öereinjelte ©teilen ber SJcufit etmag
abfallen, bag ©anje aber, alg foldjeg betrautet, ift ein SunftWert

Bon hobem, Bielleidjt bauernbem SSerte, bie Aufführung an ber

©bemnitser Oper eine rühmengwerte %at, ju ber biefeg Sunftinftitut

begtücfwünfcht werben mufj. SKit grof3er Sorgfalt unb SMhe haben

fid) alle StuSführeubeu ihrer Slufgabe unterjogen, um fie glänjenb

%xl löfen: ber äSajfift ©chorr alg Slbam, SJcaria ©cbutä=3)ornburg

alg SBa, 5ßaul ©tieber=SSalter (©ruber beg Somponiften) alg Slain,

Sllbert §ermanng alg Slbel. Enblofe ©djwierigteiten (bei gefdjriebeuem

Slotenmateriat) hat bie Wacfere Sapelle unter ©eneralmufilbireltor

SJlalatag fietjerer §anb in t)oc£)befriebtgenber SSeife überwunben.
g- e l i j St o d).

fjamburg. Sie fogenatinten ©oliftenfonserte finb neuerbingS

Wieber in glor unb Wir hatten in Hamburg bereitg eine ganäe Slnsal)!

Bon biefer ©orte. 3cb möd)te l)icr an erfter ©teile bie tleine phäno-

menale 9tofa ^otnariow nennen, bie unter ihrem 35ater bag SJtenbelg-

fol)nfd)e SSiolinfonsert fpiette, unb bie großartige §erta Salju, bie

SWar in biefem gabre mit Srahmg' SSiolinlonäert, bem fie Weber

pbQfifch, noch mufitalifch fd)on ganj beiäufommen Bermöcl)te, fdjledjt

beraten war, bagegen aber S3rud)g g moll-Sonjert febem ihrer be=

rühmten Sunftgenoffen gläuäenb uad)fpielt. S)er geniale SJtaj gtebler,

ber bieg Sonsert birigierte, befcherte ung in wunberBoller Slug*

beutung ©d)umaung d'moll-©pmpl)onie. Slud) bie begabte §ebwig

gapenber ftellte fid) (in einem Sondert beg SeI)rergefangBereing)

einmal Wieber Bor, unb im herein mit biefen ©eigenfeen mag aud)

bie großartige ©ertrub ©chufter=SBoIban genannt fein, bie mit ^einrieb

Bon 3Segbei)len fonjertierte. ©leidjäeitig fpielte im britten ©pm=
Phoniefonjert unter ®ibenfd)üi3, bag SJiablerg V. ©pmphonie brad)te,

Stnbreag SBeijigerber ©pohrg SSioIintonjert in gorm einer QSefangg-

fjene mit entä'üdenb weicfjem Sott unb Slugbruct. Sfeueg bradjten

biefe ©pmphonictonjerte bigljer nur in ©eorg Sieffigg ©pmphonifd)er

Sichtung „Sin Sotentans", ein bcbeutungglofeg Sonwerf, bag an

feiner Sibfict)t um breiöiertel Borbeimufiäiert. Otto 9tebbert Würbe

nad) ©aint-SaenS' ^weitem ElaBierlonäert gebührenb gefeiert, benn

er ift in ber Sat ein SJteifter. (Sibertfcfjülj braute Srudncrg IV. @pm=
phonie, aufjerbem einen 2Bagner=Slbenb mit bem grantfurter Stöbert

Born ©cheibt. Ueberflüffig fd)eint mir, über bag 38agner=Äottäert

beg ©tabttbcaterordjefterg ju reben, bag bereitg zweimal aug ber

S8erfen!ung in bag ftraljlenbe Sicht beg fionsertfaalg htnaufftieg,

um für feinen $enfiongfonbg ju fptelett. SCttf tueXct) güuftigcm gufie

bieg Ord)efter ju SJBagner fteht, weifs man ja genugfam. Slber ber

SJtojart.Slbenb mit ben Symphonien Str. 31 unb 41 unb beut Pon

Skcfbang gefpielten SlaBiertonäert A dur barf unfere ScWitnberung

heraugforbern, Wie man fiel) hier auf einem frentben 03ebiet mit ber

feinften mufitalifd)en Ueberlegepeit bewegte, ©gon ißollat btri =

gierte biefe Sonjerte. — Unb bann S3eetI)oBeu=gciern unb lein (Snbe;

aber auf bem Rapier Werben Wir fie rafet) ertebigen, benn man fann

über Seethoöen unb bie tyex in feinem Sieufte ftebenben Snter-

preten fd)Werltd) noch Steueä fagen. ©o laffen Wir flüdjtig bag fünfte

phtlt)armonifd)e Sonäert mit ber V. ©qtnpljonte unb bem Bon 2am-
brino gefpielten Es dur-MaBterlonsert, bie Missa solemiiis in ber

©ingatabemie (mit bem 3to[entbat>£luartett), bag erfte Sonsert beg

Eäcüien=SSeremg mit ber Etiorfantafie unb „SOteeregftille unb glüd=

Iid)e gahrt" unb bem SlaBiertonsert c moll, Bon Seonib Kreuzer

gefpielt, SReBue paffieren, baju SeethoBeng fämtlid)e SBerfe für SlaBier

unb SSißloncell, bie (Sbmunb ©cljmib unb Sllej fropbollcr an smei

SIbeuben fpielten, bie SBeetboBen^SlaBierabenbe bbu Sllfreb §oebn
unb ©bwin gifc£)er, teilweife aud) Gugen b'Stlbert, ein ©onberlottäert

beg a3anblcr*£Utartettg unb ein SSoIfgtümltchcg Sammerlonäert ber

SläferBereinigung beg SJJufilfrcunbeorchefterg mit §elene SGSolf be

greitag am StaBier. Sag obige t}i 1t)arm oni f cf) e tottäert tonnte

alg BotrSiümlicf)e SSeetljoBen^geier wieberliolt werben. (Sublid)

führte ©uftaB Sredjer bie IX. ©ttmphonie auf (mit bem Ouartett

Sätbe Steugebauer-StaBoth, SKargarete SKartettg, §enrp S8ormg=

bächer unb Stlfmtg ©djüijenborf), ber bag IV. SfaBiertanjert, Bon bem
auggejeid)neten Sbmuttb ©d)tnib gefpielt, Borangittg. Slud) (Sgon

93ollatg fonserte, Bon benen hier bag giueite ju nennen wäre, mit

ben beiben erften prädjtig herauggebrad)ten ©pmphottien unb ber

uuBergleidjlidjen ©igrib Önegin (Slrie SU) 93erfibo unb Sieber) ge*

hören in bie SRettje ber SSeethoBeit-geient. — Sllfreb ©ittarb brachte

bie ©rofie Sotenmeffe Bon 33erlioä (eine SSteberholung ber Borjährigen

Sluffütiruttg); aucl) über feine Orgelloitäcrte ober ben reisenben

SBollglieberabenb feineg 93ticbaeligtircbettd)org ioäre nid)tg Steueg su

fagen; um fo tneljr bagegen über jene Heine Slugmabt aug 23ad)g

SSSeltlidjen Santatett im erften ©ittarb .ftonsert, bie man in §amburg
nod) nie aufgeführt haben foll. ©S Ijanbelte fid) hier um bie fünfte,

zwölfte unb ben Sinleituttggdjor aug ber fiebettten äöeltlidjen Staiu

täte, wohinju nod) bag c moll-f oitäert für SSioline, Oboe, ©treidh-

ordjefter unb ©embalo fam. Unter ben ©oliften War ^Weifcllog

gmmp Sanb (Born Hamburger ©tabttheater) am heften unb ihr

3luf alg DratBrieufättgerin Wirb fid) bttrd) foldje Seiftung febr rafd)

feftigen müffett. Slud) an einem eigenen Sieberabenb bewährte bie=

felbe Sünftlerin fid) Bortref flid) ; Sieber Bon SBerner SSolff, bie fie

babei in ihr Programm einfügte, erwiefen fid) allerbingg nicht alg

eine febr bantbare SBahl; eg fet;It ihnen, bei allem Smingenbett ber

mobernen Slugbrucfglunft, bag eigentliche ©lement ber SJcufif, bie
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SDMobie. 3<f» mügte noch grau 3eger3.be SBeijt unb Ottilie SDcetjger-
Sattermann nennen, um bie fcfjon te|tf)m angeführte Steide ber
©angegfünftler ju berbotlftänbigen. Ueber ihnen allen aber ftanb,
mtt Slugnahme bon ©igrib Onegin, grau Gfjarleg Sanier, eine Wahre
aReifterin in jeber nur bentbaren Beziehung. Betont man babei
ben hinreigenben Sauber ihrer tiefen feelifdjen Slugbrudg- unb Sing-
beutunggfunft, fo hat man Wohl bag einzig artig fte TOoment biefer
Stunft gefennzetchnet. 5Ucan fönnte über biefe Sunft, ja fcf)on über
bte getraute Vortraggfolge, in ber fitf) i±altentfc£»e, beutfche, f<f)Webifche,
norwegtfcfje unb finnifche perlen auggefucht aneinanberreihten,
etne ganze unermübenbe Stbhanblung fcfjreiben. Ueber ©igrib Onegin
nur fo biet, bag zwei Sieberabenbe gleich zwei Sage nach Slnfünbigung
bollftanbtg augberfauft Waren; unb bag. tange bor SBetfmadjten,
Wo bag letjte biefer beiben Sonderte erft im Slpril erfolgen Wirb
Solche Tatfache allein fchon, bie fitf) nicht leicht in ben Staaten beg
TOuftftebeng Wieberholt, fpricht Bänbe unb mehr alg alle Äritit. —
Von ber Oper, bie in Uraufführungen befcfjäftigt War, tagt ficf) einft-
Weilen nicfjtg berieten; um fo mehr bagegen bon ber Volfgoper,
bte ficr) planmägtg in ben Legionen ber fogenannten ©rogen Dper
bewegt unb barin rührigften Unternehmungggeift zeigt. Summa
fummartfcf) Söhlen Wir bag ergebntg begfelben auf mit ben Stuf«
förmigen bon £offmann§ (^Zählungen, ©armen, 9!Rignon, Togca,
bap bie Stuffrifcfjung bon §eubergerg alter, fogenannter SKeifter-
Operette „Ser Dpernball", ein ziemlich burcE»fidt)tiger glebermaug-
abttatfcf), boc£) nicht ot)ne mufiMifc£)e Vorzüge, unb bie Vorführung
ber neuen Berliner Operette „Sufcfi tanzt", auf bie icf) berichtete.
§terju tarnen noch mehrfache, teilweife fogar bielfache ©aftfptele
bon

;
Vennarini, geinbalg unb ftarl Slrmfter. SBag §offmann,

Kärnten, TOgnon betrifft, fo Waren manche einbrüde nicht ju ber-
fennen, bte auf eine geWiffe OTttelmägigfett, auf $robtnzoper hin-
mtefen, obwohl bie mufifalifche unb barftelterifc£)e Aufmachung in
Slnbetracht ber borhanbenen Wittel burcfjaug zu fcf)ätjen ift. Sie
beften ©tütjen ber Volfgoper finb je|t zweifelte sßfttfa SBolff (©tu-
Itetta, ©armen) unb Hermann Siegel, ber für Köllen Wie Soppetiug
©refpel ufw. gerabeju präbeftiniert erfcfjeint. eine entzüdenbe
Setftung bot auch ©rete Hertmann alg ißhiline, wäbrenb bie Sffiignon
bet Sftarion äRatthäug, bie übrigeng jur Operette gehört, nicht gerabe
fehr glüdlid) aufgehoben toar. TOt $hita SMff unb ©iegel mugte
ftch natürlich auch eine glänzenbe Togca-SIufführung beWerfftelligen
laffen, zumal man in ber Slugftattung freigebig baS möglichfte hinp.
getan hatte. Unb man berreefmete ficf} nicht; £o£ca, bie feit bieten
fahren auf unfern Spielplänen buref) SCbioefenheit geglänst, gefiel
aulnehmenb, ohne burch ihren »erigmu§ unb SabiSmuS notf) ben
abfehretfenben (Sinbrud ju machen, in benen fie ja gelehrige ©chüler
unter ben mobernen Dpernfchreibern instnifchen bei meitem über-
treffen hoben, man gemöhnt fich nact)gerabe an Sinobramatit.
Ober toar es mirtltct) bie *]3uccinifche SOcufif, an ber man hier fo un=
gemeine g-rettbe empfanb? SSertlja SSitt.

*

£fip3tg. © ift gaus merttoürbig, baf, ba§ SSeftreben, einheitliche
unb naefj beftimmten ©efichtspuntten georbnete SSortragSfoIgen su=
fammenäuftelten, bei ben Sßioliniften teinerlei ©egeniiebe finbet.
Wicht nur, baf3 lebiglich auf ben (Sffeft berechneten «irtuofenftücten
etn metter ©ptelraum gemährt roirb, machen fich noch immer alle

möglichen Bearbeitungen unb borsug^meife Sonserte mit 0abier=
ftatt ber eittätg richtigen Ordjefterbegleitung breit. SBährenb mau
ben ©angeMünftlcrn ben Vortrag au§ bem Gahmen geriffener Strien
uttb Dpernbruchftücfe big auf berfchtoinbenbe Slugnahmen glüeffich
abgewöhnt hat, finb trotj aller §inroeife bie JReformbeftrebungen in
be^ug auf bie ©eiger noch immer nicht geglüctt. öier 91bi)ilfe m
fchaffen, ift nachgerabe eine jtoingenbe Wotroenbigtett. Vielleicht
täme man am efjeften äum Siele, tnenn ber irgenbroo einmal ge=
machte »orfriEjIag burchgeführt mürbe: Veranftaltungen, beren %to-
gramme nicht einloanbfrei finb, einfach unbefprochen ju laffen. Sie
Vtoltnltteratur ift fo ungeheuer reich an frönen unb originalen Serien,
baf3 e§ Wahrhaftig tein tunftftücE ift, baä ©eeignete ju finben. —
Unfer etnheimifcf)er ©eigentünftler Äarl SMfchte fe^te fein reichet
tonnen anertettnengroerterroeife für SKaj Sieger unb äBilfjelm Kinteng
etn. 5)eg erfteren Sargo unb Vibaciffimo für ©olobioline finb trofe
ber ©chltnertgteiten, bte fie bem Verftänbttig ungefchulter §örer
beretten, betnahe banibar unb für 3teger faft ^ahm ya. nennen. (Sine
©onate tn c moll unb eine ©uite für Violine unb Slabier bon Kinteng,
betbe neu für Seipjig, zeichnen fich buref) mohltuenbe Knappheit
bor ber 3iebfeltgteit fo mancher ihrer jeitgenöffifchen ©cfjineftern aug.
S)te melobtfche (grfinbung ift reief), Wenn auch nicht immer burchaug
originell, bte ^armonif mobern unb ungefucht unb frei bon ®afo=
Phonten. Mit meifer SWäßigung bebient ficf» 3{inJeng ber tontra=
punfttJ, ftetg entmidelt fie fich logifc^ aug bem ©anjen, nicht aber
fteht fte tm SKittelpuntt unb läßt bie ©ebanfen eben fo nebenher-
laufen. — gtnen borteilhaften dinbruef machte Slnbreag SBeiggerber.
©orellt (Sa gotia) unb Vach (©haconne) lagen ihm ztvat Weniger
unb Wtrften etwag manieriert im Vortrag, bagegen gelang ihm bag
Vtoltntonäert in g moll bon 3Kaj Vruch augnehmenb fchön. Sie
tm legten @a£ entfaltete technifche Vrabour unb fünftlerifch ge=
geltes Temperament erweden ftarle Hoffnungen auf fpäter. —
©tefft Sofcfjate War eine Ueberrafchung. früher lebiglich Virtuofin,
tarn fte btegmal nicht nur mit einem Wenigfteng jum 5Eeil gut gewählten
Programm, fonbern lieg auch einen Vlicc in ihre Seele tun, an beren
Vorhanbenfein ju glauben man bisher lebiglich auf ©runb Phhfio-
logtfeher ^unfttonen geswungen War, — SKeftr alg unerquicflid]

War ein ©onatenabenb bon Strmelta Vauer unb ÜÖcar. SSünfche. Un<
befümmert um ben anberen ging jebeg feine eigenen SSege — ber
SReft ift Schweigen. — SOtaj Drobio be Eaftro (Violoncello) unb
SBtHem SInbrieffen (tlabier) fpielten ^Wifchen ben Sonaten in e moll
bon Vrahmg unb a moll bon ©rieg erftmalig eine folcfje in fis moll
(tn einem ©a|) bon Sean §ur6. Ser fomponift berblüfft buret)
btrtuofeg Raffinement ber SRache unb bie feinen Slang Wirtungen,
bie er ben beiben gnftrumenten abzugewinnen Weif;. Sie ©ebanten
fmb jWar nicht gerabe fehr bebeutenb, immerhin aber eigenartig
genug — fo j. V. in ber Einleitung, bem tapriäiöfen Scherso unb bem
Sart bertltngenben Schlug — um bag 3ntereffe Wach m erhalten
Sie Bezeichnung gantafie wäre für bag breit auggefponnene, aug
Iprifchem ©efühlgüberfchwang ' heraug geborene, poefieburchtränfte
SBert btelleicht beffer geWefen. — Sie beiben Sünftter festen fich mit
achtnngheifchenbem tönnen für bie mit ©chmierigieiten aller Slrt
gefptetten SBerte ein unb berhalfen ihnen burch bie bon Wahrhaft
füblänbifchem Temperament erfüllte äöiebergabe p einem ftarfen
Srfolg. — Sag Sregbner Srio entjüctte ebenfo fehr burch
fetneg unb auggeglicheneg ©piel Wie burch ben bornehmen ©efcfimacf
ber Vortraggfolge: Veethobeng jugenbfrifcheä Srio in Gdur (Dp l,
»Jr. 2), bag tn Slangfchönljeit unb SBohllaut getauchte Srio in B dur
bon Schubert unb bon Vrahmg bag Wunberbolle H dur-Srio (Dp. 8) —
eine Veethoben-geier bon einbringlid)er SSirtung bereitete bag
Slmgler-Duartett mit beg SReifterg Streichquartetten in G dur (Dp 18
Kr. 2), fmoll (Dp. 95) unb a moll (Dp. 132.). 3hre SSiebergabe
War — etne ©elbftberftänblichfeit bei biefer auggejeiefmeten Ver=
etmgung — bollenbet. — Unter ben Sßianiften bemittelte bie ftärtften
unb nachhattigften einbrüde Eonrab Slnforge. Sg fjtege guten nach
Slthen tragen, Wollte man biefem Wahrhaft ©rogen SBorte ber Sln=
ertennung fagen ober §tmtnen beg Sobeg fingen, ©eine „Sln=
buchten" gehören mit Stecht jum eifernen Veftanb unferer Sonjert-
Winter unb bebürfen teiner empfehlung. — SBalter Serfchbaumer
Zeichnete fich burch tedmtfcf) unb tlangtid) auffatlenb fein auggearbeiteteg
©piel aug, tn bejug auf Verinnerlichung unb Surchgeiftigung mufjte
man tnbeg borläufig ben SSitlen für bie Tat nehmen, eg War mehr
etn SKufiäieren beg Verftanbeg alg beg ^erjeng. Sag gilt in ber
§auptfache für Veethobeng groge c moll-©onate (Dp. 111), beren
nachfcfjaffenbe Interpretation burch Slnforge allerbingg Wohl für
lange Seit unerreicht unb borbilblich bleiben wirb. Vad)g fran=
äöfifche ©uite in gdur unb ©dmbertg S-antafie» ©onate (Dp 8),
foWte einige feltener gehörte Sachen bon Sifät, bie bag Programm
berbollftänbigten, rüdten bie Vorzüge beg Äünftlerg in hellfteg Sicht —
©ute, Wenn and) nicht immer abfolut pberläffige Sechnit, ber Slnfcf)lag
tm q3tano fpröbe unb ftangarm, im Jyorte inallig unb brutal, bie
Tempi pm Teil recht eigenwillig: Viftor b. g-ranlen&erg. Von ben
Vorträgen ftanb SBalter SRiemanng erftmalig ju ©ehör gebrachte
©onate in a moll (Dp. 60) im Vorbergrunb beg Sntereffeg. 2Mfter=
hafte ©a^technif, geiftreidje Slrbeit unb Wunberbolt tlingenber Sflabier=

fa£ zeichnen bag neue SBert beg norbbeutfehen tlabierpoeten aug —
ßefta Sifche ift unleugbar talentiert, einftweilen erfchien ihr öffent=
Itcheg Sluftreten jebod) berfrüht. S-alfd)er ^ebalgebrauch, harte unb
ftechenbe Sltjentuterung unb Uebertreibung in bem Veftreben, plaftifch
ju phrafieren, finb ihre in ber §auptfacf)e zu betämpfenben gehler.
Stnerfannt fei bie Sufammenftellung ber Vortraggfolge, bie fowohl
Keue (Sieger) alg aud) teuerer (Vartoc, Sebuffp) berüdfid)tigte.
eefta Sifdje War aber Weber ihnen noch Veetljoben unb Schumann
geiftig geWachfen. — granj SBagner machte trofe bebeutenber Technif
unb guten Stnfchlagg {eine gute gigur. Sie auf bag Sonto mangeln-
ben Stilempfinbeng zu fe^enbe greiheit in puncto Tempo unb
Sthpthmug mutete beinahe unmufiMifch an unb machte bie gut-
gemeinten Bemühungen um bag anfpruchgbolle Programm (Beet-
hoben, Brahmg) fo ziemlich zufchanben. — T^Kmaque Sambrino
»eranftaltete einen ©hofin-Slbenb ohne greifarten! Sag er aug-
berfauft ober Wenigfteng fo gut Wie augberfauft War, ftetlt ber Be-
liebtheit beg fünftlerg in Seipzig ein guteg Seugnig aug unb fpricht
für bie Wachfenbe Slnerfennung feiner Bebeututtg. Sie reftlog ge-
lungenen, Wie aug einem @ug fraftboll geftalteten Sortierungen
Zeugten bon hoher pianiftifcher tultur unb Würben ben mannigfachen
SBefengarten etjoping bolt unb ganz gerecht. — tarl griebberg fteht
jenfeitg bon ©ut unb Böfe. Sie unfehlbare, fauber auggefeitte Technif
unb ein Stnfchlag bon feltener geinheit beftedjen burch bie ©elbft-
berftänblichfeit unb Unaufbringltdjfeit ihreg ©ebraucheg. Slm Wohlften
fühlt fich griebberg in zarten, poetifchen ©timmungen unb feltfant
fchillernbe ©ebilbe bon märchenhafter unb berüefenber 28irfung
Weig er bann bor bie ©eele zu zaubern. Stber auch Sernigeg, Wie
bte männlich fraftbollen Sihapfobien bon Brahmg erfüllte er mit
pulfterenbem Sehen. Wem lernte Wieber einmal an tunft glauben.

Bernharb egg.
*

WWsbaben. Slucf) im 1. Quartal 1921 — Ueberflug an mufifatifchen
©enüffen! %m Staatgtheater Schreferg Schatzgräber alg Keuefteg!
Sag flangfchwelgerifche SBerf machte Sluffehen; ber ©rfotg für ben
tomponiften War fehr lärmenb, boch flaute bag Sntereffe fefmett ab.
SOctt überzeugter Eingabe birigierte TOannftäbt; unter feiner Seitung
würbe in ben Theaterfhmpfjoniefonzerten $ugo taung bornehm
empfunbene e moll-©pmphonie gefpielt, bie namentlich in bem
bizarr-bämonifchen ©cherzo unb ernftfeierlichen Slbagio näher auf-
horchen machte. 3licf). ©traug' Someftica erlebte nach langer Seit
eine fröhliche Sluferftefjung. 3Jm furljaug brachte ©churtcht in glän-
jenber orcheftrater gaffung Sebuffrjg Säg 5Keer, g. SeliuS' Stirn-



tttungibitber unb SchreferS „Srama»Vorfpiet", erftereS intereffierte

am metften; SeliuS als jartfinniger „SaubfcEjafter" fprad) mehr p
§erjen; Scfjrefer imponierte, ließ aber fühl. Vortrefflidjen ©in»

brucf hinterließ §auSeggerS „Anbruch" unb auS ber Sonbictjtung

„SebenSfampf " beS jungen grt£ Sf)eil fprad) ein entfdnebeneS Saleut.

Aufführungen 5Ötafi,lerfc£)er Spmphonien tonnten fdjon als Vor»

bereitung auf baS angetünbigte Sßat)tet>g-eft gelten! S^ei bebeut»

fame neuere Streidjquartette : eines bon £. SBinbfperger — etWaS

herb unb melanchotifd) — , baS anbere bon ©rnft Sod), lebensfroher

unb gefälliger im AuSbrud: jenes oom fölner, bieg Dom Mannheimer

iöuartett ausgeführt. (Sin neues SBieSbabener Ouartett bilbete fid)

aus TOitgliebern beS furordjefterS mit bem temperamentbolten

Sonjertmeifter Arantji als $rimgeiger: eS fd)eint auf beftem 38eg

pr ^)ö^c. Ser Sonjerte £)tefiger unb auswärtiger befannter unb

unbefannter Soliften — War Segion ! ©llt) Net) mit einem 93eethoben»

Abenb fd)oß ben SSogel ab. SSagnerS Varfifal unb Vad)S h moll-

SKeffe burd) ben ©äcilien» Verein gaben bem öfterfeft ein befonbereS

feierliches mufifalifdjeS ©epräge. O. S.

— 3n f ö l n b,at fid) bie „@ e f e 1 1 f
<f> a f t f ü r 9Jt u f i f" be»

grünbet, bie TOufifer, Sftufifwiffenfchaftler unb funftfreunbe pm
ernften ©tubium moberner TOuftt Dereinigen Will. SBaS Kölner

Wufifer oon mobernen SBerfen ftubieren, Wollen fie in freiwilliger

Mitarbeit an bem begrüßenswerten Swecfe ber ©efetlfchaft ohne

jebe materielle ©ntfdjäbigung ben TOtgliebern borführen. Sie ganje

SSeranftaltung trägt beletjrenben, Wiffen[d)aftlid)en ©Ijarafter. Kölner

fomponiften Werben bei ben zweimal im TOonat ftattfinbenben

Aufführungen nicht oertreten fein. Sie Vrogrammbeftimmung
liegt in ber §anb Dr. §. SetyenbederS, ©ilbertftraße 5. (SteS

fdjeint uns in ber Sat ein gangbarer SBeg p fein, neue Sftufif fennen

p lernen unb p oerbreiten. Vielleicht finbet er Nachahmung in

anbern ©täbten.)
— SKan fchreibt ber Sägl. 9?.: Sn bem unter bem Srud ber 9te=

Bolution pftanbegefommenen bisherigen ©inheitSberbanb ber 9Ku»

fiter, bem Seutfchen SKufiferberbanb, brängen größere Sltitglieber»

freife nach Söfung ihrer bisherigen 8ugehörigteit p biefem Verbanbe,

weil feine freigewerffdjaftliche ©tnftellung unb feine Surdjfe^ung

mit fogenannten $fu[d)em ben Sntereffen ber wirtlichen $achmufifer

hinberltci) finb. Unter bem Kamen „Nationaler 9Jt u f t f e r =

bunb" (Vunb beutfdjer gad)mu[ifer ©. V.) hat fich bereits eine

erhebliche Ansaht öon gachmufitern mit bem Vräfibenten b*eS früheren

Allgemeinen beutfchen SötufiferberbanbeS, fammermufifer ©uftab

©orbS, p einem neuen VerufSberbanb pfammengefchloffen. ©eine

©efdjäftSftelle befinbet fich Verlin sw - 11
, fleinbeerenftraße 3,

©artenhauS p., unb Oermittelt swifdjen 3Rufifberanftaltern unb

SKufttern jegliche Stufträge toftentoS. Siefer Verbanb ift nicht p ber»

Weddeln mit prioäten ©rWerbSunternehtnungen, bie fich ähnlicher

tarnen bebienen, aber burch probifionSWeife Stbpge oon ben §ono>

raren bie SebenShaltung ber 3Kufiter beeinträchtigen. SnSbefonbere

legt ber Nationale SKufiterbunb ©ewicht barauf, baf? er nicht mit

ber Agentur Slocfom (®eutfd)eS Sontünftlerorchefter unb 3nter=

nationales $ontünftIerorcf)efter) öerwechfelt Wirb. Sur görberung

ber tmterlänbifd) gefinnten unb WirtfdjaftSfriebtich eingeteilten

neuen SRufiterbewegung bep?. beS Nationalen SUtufiterbunbeS (S3unb

beutfdjer ^achmufiter @. SS.) Werben hierburch olle SKufitOeranftalter

bringenb gebeten, fich nur ber borgenannten, für beibe Seile toften^

lofen ©teltenbermittlung p bebienen.
— (ArbeitSgemeinfchaft ber S)irettoren beut»

fcher tonferbatorien.) Am ©rünbonnerStag fanb in

2>ortmunb im §oItfchneiber=Sonferoatorium eine bebeutfame unb

fehr gut befugte SSerfammlung biefer ArbeitSgemeinfchaft ftatt,

beren Sntftehung einer Anregung §oltfchneiber (®ortmunb) unb

Nieffen (§erne) p berbanfen ift. ®ie bielen fragen materieller

unb ibeeller Natur, bie bie Greife unferer 9Jlufitfd)ulbirettoren be=

wegen, tie|en eine fotche SSereinigung in ber gorm einer lofen Arbeits»

gemeinfchaft wün[(|enSWert erfcheinen. Sehrerfragen, Schüler-

honorare, Aufbau ber ©chuten, einheitliche SßrüfungSorbnungen

würben befprochen. ©ifeungen fanben in ®ortmunb, §erne, ®uis=

bürg unb S)üffelborf ftatt. Set* obet 0infl wion einen entfcheibenben

©chritt Weiter bor unb tätigte bie ©rünbung unb ginansierung

einer ©enoffenfchaft beutfcher 5ötufi!lehranftalten „mit einem

©rünbungStapital bon 500 000 Wl." Allfeitig Würbe bon berufener

©eite barüber getlagt, baß bie beutfchen äJhtfitfchulbirettoren in

ben berliner gachberbänben teine SSertretung befäfjen, bie neben

ben S3ertiner Sotalangelegenheiten genügenb bie Sntereffen bei

sJRufitfchul«n im deiche Wahrnähmen, ©in Antrag, ben bie Arbeits»

gemeinfchaft wätjrenb ihrer Süffelborfer Sagung auf Anregung

NieffenS (§erne) nach Berlin um angemeffene SSertretung ber

ArbeitSgemeinfchaft richtete, War %. 33. bisher ohne aiücfäu&erung

geblieben. SKan War auch barüber einig, bafj bie Saht ber SSertreter

unferer ^ntereffen in 33erlin eine biel p geringe fei. 23eflagt würbe

ferner bie geringe SSertretung ber Sntereffen ber Sunft im 5ReichS=

wirtfchaftSrat. Um bem entgegenjuwirten befchloß bie SSerfammlung
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bie Errichtung einer ftänbigeu Vertretung in 33ertin. 33te 33erfamm»

lung, p ber bie SWufitbirettoren aus fiel, Hamburg, Altona, Köln,

33onn, ®üf[elborf, 33ielefelb, ®ortmunb, S3raunfchweig, ©Otlingen,

TOannheim, Nieffen ($erne=9lectltnghoufen) u. a. erfd)ieuen Waren,

nahm: einen fehr befriebigenben Sierlauf.

— ($ e u t f ch e m u f i t in <S ft h 1 o n b.) atarjmunb füll,
ber S)irettor unb I. fapellmeifter beS efthtänbifchen ©taatSorchefterS,

Dirigent ber grofsen foujerte biefer förperfchaft in Nebal unb Seiter

einer Sftei^e Don orcheftralen 93eranftaltungen in Sorpat, Weilt äugen»

blictlich in 33ertin. SRatimunb ..füll hat (ich große 2krbienfte um bie

Verbreitung beutfcher SJtufit im AuSlanbe erworben; er War es,

ber in bielen 2Rufif[täbten beS DftenS perft SSerte Don SKaj ©chiltingS,

©uftao SKahler unb §anS ^fi^ner p ©ehör brachte, überhaupt eine

große $ropaganba für bie äRufit neuerer beutfcher fomponiften

entfaltete, ©ein Orchefter, in ©tärte bon 80 fünftlern, fe^t (ich

p einem großen Seil aus SWhtfifern ber früheren taiferlichen fapelle

in Petersburg pfammen; Sftapmunb füll beabfidjtigt in nächfter

©pieljeit neben einem S9lahter»8t)!luS Wieberum ft)tnphonifc£)e SBerte

beutfcher Sonbichter unferer Seit p bringen unb hat mährenb feiner

iefcigen AnWefenheit in ®eutfc£)tanb Partituren bon Paul (Srtel,

§ans 33utlerian, farl fämpf unb fürt §ennig pr Aufführung

angenommen.
— 2öir erhalten bie fotgenbe 3uf(i)rift aus Seipätg: Nach »er«

fchiebenen ßeitungSmelbungen folt bte grage ber SSerftaatlichung

be§ fonferbatoriumS ber Sltufit ju Seip^ig eine

flärung gefunben haben. -SBir ftellen auSbrüdlich feft, baß in bem

in biefer ^ßreffenotiä auSgefprochenen ©inne niemals mit Vertretern

beS fonferbatoriumS noch ber ©tabt Seipjig SSerhanblungen ftatt»

gefunben haben, „nach benen eine Unterabteilung ber ©taatshochfchule

bem Seipätger fonferüatorium angegliebert werben folt." ©ine

folche Regelung lehnt ba§ Seipäiger fonferbatorium mit Entfchieben»

heit ab, beun bte Bumutung, baß ein 3nftttut bon äSeltruf Don einer

©rünbung, bie borläufig ein ^hantafiegebtlbe ift, abhängig fein

foltte, Wirft birett beleibtgenb. $aS Seipjiger fonferbatorium tann

eine Stellung als Unterabteilung nur als $erauSforberung anfehen,

bie alle beteiligten freife, befonberS auch bie ©tubierenben, mit

©ntrüftung prüctweifen. — ®er ©enat, baS furatorium unb bie

Sehrerfchaft beS fonferbatoriumS. Sie Vereinigung ber ©tu»

bierenben am fonferbatorium.
— SaS f onferbatorium ber TOufif "ju Seipsig hat

nunmehr eine neue Verfaffung erhalten, nach ber in ßuftmft

bie gefamte tünftlerifche Seitung in ben §änben eines ©enateS liegt.

Sem ©enat gehören an bie $rofefforen $aul ©raener, ©tephan

frehl, öpernbirettor Sohfe, ShomaStantor farl ©traube unb Stöbert

Seichmüller, bon benen $rof. frehl burch bie Sehrerfchaft als ©tubien»

birettor gewählt Würbe unb am 1. April bte Seitung beS fonferba»

tortumS übernommen hat. g-ür bie gefdEjäftltcEjc Verwaltung Würbe

ein furatorium bon 9 ^erfonen eingefe|t, p beffen Vorfi^enbem

£ofrat SRicharb Sinnemann gewählt Würbe. Auch ber fftat unb bte

©tabtberorbneten werben in bem furatorium bertreten fein, ebenfo

Wie bie Sehrerfchaft, bie baS Siecht erhielt, einen fetbftgewät)lten,

fttmmberechtigten Vertreter p ben gemeinfamen orbentlichen

©i^ungen bon ©enat unb furatorium fowie in bie SßrüfungS»

fommtffion p entfenbeu. Aud) Würbe ber Sehrerfchaft baS Stecht ein»

geräumt, ben ©tubienbireftor felbft p Wählen, bei Vorfd)tägen

für Aufteilung unb (Sntlaffung bon Sehkräften, foWie allen Auf-

nahme» unb ©ntlaffungSprüfungen unb ber AuSftellung bon 8eug»

niffen abgehenber ©tubiereuber mitpwirten. AIS Vertreter Würbe

bon ber Sehrerfchaft einfttmmig ber Drganift $rof. §ehnfen ge-

wählt. 8um Vorfteher ber ©eminartlaffen Würbe $rof. ©mil ^aul

ernannt.— Qm äJcündjener Natioualtheater fdjetnen üble

©eifter ihr SBefen p treiben. SGStr lefen in ben AugSb. N. N. folgeubeS:

„Vom Stuttgarter Sanbegtfjeater würbe ein SBert eines SKünchner

Sonfe^erS pr Uraufführung angenommen, bie Dper „S h a m a r"

bon SBilhelm TO a u t e
, p ber bie 9Künchner Sdjriftftellerin g-ranäiSta

§ a g e r
,

Welche bie Vorlagen p ihren Sramen mit Vorliebe ber

S3ibel entnimmt, baS Sibretto berfaßt hat. Vruno S a 1 1 e r
,
Welcher

ber fünft Kaufes fremb gegenüberfteht, hat baS SBert für 5Künd)en

abgelehnt. Ob unb inwieweit hier perfönlid)er Antagonismus,

gmponberabilien (SKaute War jahrelang Dperntrititer) unb eine

gewiffe Sbio[t)ntrafie gegen bie fonferbatiöe SKufitridjtung beS fom»

poniften beftimmenb mitgewirft hat, läßt fid) fd)Wer entfdjeiben."

@S ift nidjt SKaute allein, ber unter Voreingenommenheit ber Seitung

beS Nationaltheaters p leiben hat, aber ihn, ben heute noch hart

Stingenben, trifft 'bie unbegreifliche ©eguerfdjaft beS ©eneralmufit»

birettorS Vruno SSalter befonberS ftarf, ba er ja, wie befannt, fein

Amt als fritifer ber Tl. 8- uiebergelegt hat. ©S ift fein ©eheimniS,

baß Sheaterleiftungen gelegentlich in bem Verhalten ehtäelner Sttit»

glieber ftarfen Hemmungen bei ihren ©ntfehlüffen begegnen. 9Äag

fein, baß beriet im Salle Staute mttfpielt. immerhin glauben wir

berechtigt p fein, baS erfte $inberniS ber Anertennung TOaufeS als

eines bramatifdjen fomponiften bon nicht alltäglichem Schlage in

feiner Aboptibljeimatftabt TOunctjen bei Vruno SBalter p finben.

©eWiß: SBalter fönnte fich tjinter bie Vehauptung bon TOaufeS mangeln»

ber fünftterifcher Qualität berfchan^en; Hintertürchen gibt eS be=

fanntlich immer unb für jebe Sage, Wenn ©iner nicht gerabe auf ben

fopf gefallen ift. SSeShalb tritt aber SSalter benen, bie ihn unb bie

fonberbar einfeitige ©eftaltung beS 9Jtünd)ner Opemplanl betämpfen,

nidjt einmal offen entgegen? Sie Antwort würbe ihm Wahrlid)
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2Ll i rr?*?
nftr-Än

- ßmt* Aftern SBalter ie$t höllifd)
nad) ©elbftherrltd)fett aug. Stefer Stuftet einen Siegel bbrpfc&ieben
tage ntdjt äuleijt tn SMterg Sittereffe felbft.— 91ic£mrb © t r a u ß hat eine Operette gefdjrieben, bie im »erliner
äRetropolt&eater rat S-rtiji SKaffartj unb SJcaj Kaltenberg in ben .&autit=
rotten m Uraunuljrung fommen füll. 3ticf)arb ber Söaitbelbare

srr
— /apetlmeifter g-ritj Holtmann tft alg Nachfolger beg nad)

3Jcunc£)en berufenen tapeltmeifterg 3iobert §eger bem Nürn'
ffrftpr V , tr*

a tV a ¥ \ öetffKd&tet Worten, »olftnamt War
tSrfter fapeKmetfter beg ©tabttheaterg in »fünfter

„,r^™KSuIl^- ÄIenöcI '
ber abgezeichnete Sellift, tonnteam is Slprtl aur eme bterätgjährige Sätigfeit alg Se&rer am Seip=

ätger fonferbatortum ber 9Jhifif äurüdbtiden— ®^r
.

i".SKü
3
t.^/ t

?
»firtenbe Sammerfänger IS. 31. SS e i fi beging

mrh5t &n 2a^f^hi
l
äT^ ® efanggpäbagoge; bie Senore

SEirdfäoff, Qorn, ber »afftft Sart »raun unb bie Samen Dnegin
unb (ingell waren unter feinen Schülern
_
— Ser burct) ben Stücftritt beg ©eheimratg fi. Sreijfcbmar

Tretgeworöene Setjrftuljt für 2Rufiftoiffenfäaft an ber Uitiberfität
»erlm t|t bem Drbtnartug Dr. ©ermann St Bert in Seipsig an=
geboten Worbett. - Stucf) ©eb>imrat *ßrof. Dr. SR. g r i e b lä n b e r
wirb, efienralls infolge beg famofen Stlterggefeijeg, im Sommer^ feine Stellung an ber berliner Uitiberfität berlaffen
«"^/'® aä ^fenßärtlein" betitelt ficf) bie neuefte Dper üon JuliusMiltner; bag Sibretto flammt mieber oom tbtnponiften fetbft

.

~ gum,P h,e£e be
„

r ©ammtung in einem bioqrapfnfchen SBerfe
über 3oad)tm 3t a f f , ben hocfjberbienten beutfcfjen Sonbidjter
unb Kabagogen, bittet bte £od)te.r beg öerftorbenen TOeifterg, Helene
Stoff m 2Rund&en, 2Kauerfird)enftr. 12 I, um freunblictje »elaffuttg
ber ba unb bort berftreuten «riefe Soadjim 3iaffg

«"7 ^^.^^""j^näertfängerin Sannt) S e f, n e r t)at in einer
3teitjejubbeutfd,er ©tabte mtt glänäenbem ©rfolge gefttngen unb burd)
bie pracfjngen ©timmtttel unb Warmblütige »ortraggart Stuffeben erregt— Sie äRannheimer ^ianiftin Suife ©d)att = (£bertg bat
tn einem ^-ranffurter ttabierabeitb augfdjließlid) Söerfe üon SMbe*
mar b »außnern mit ftartem Erfolg ju ©el)ör gebracht

fl!

_
T?°

n^ rt
I
m,

[
ft^ ^ ® o t) I

i f cf» (Sannober) gab mit ber
^amftm ©ertrub » u f t n g einen ©onatenabenb unb interpretierte** °"et .fte^** ^ foltenbeter Shmft. ©ol)lifd) hat foeben
etn ft)mphontfd)eg SSiolinfonjcrt beenbet.— SBalter 3c i e m a n n g erfte Maüierfonate in a moll Dp 60
tarn im »ergangenen hinter burct) Sari g-riebberg (3tbeintanb
©annooer), Slrtg. tedvmib.Sinbner (9Mncr):n), »iftor bon granfen'
berg (»erliu, &tp ätg SRorb- unb SJcittetbeutfcfilanb), ©rifa bon »injer^lm

.
a
?- Coburg), Sutfe ©meiner u. a. mit großem (Srfolg sur

liritaurfufirung; mtt gleichem bie jineite in V dur Op 75
( 3corbtfdte"

nod) 3oco6fen£ „Kicte üperta") burcfi eilen Stnberffon (Serlin) in
iiJiittet- unb ©ubbent|d)Iaub. Ser ßeipjiger tlabiertomüonift ar=
bette tmmt an einer britten in d moll („©tegifdie", nad) äöilf). 3taabeg
„ißerfunfenen ©arten ).

t
r S-ranä ö?u ©oefilin, ber feinerjeitige 3cad)foIger g-urt-

lDonglerä, tft auf weitere ä roei Sab,re bem W a n n b, e im e r 9? a t i o n a I =

1
1)

e a t e r berprltcf)tet Worben. ®amit Werben bie Scadiriditen bon
tetner %erpf(td)tung an bie S3od)um.®ui§burger Dülmen binfältig

^~ a^ a
\

*' ot .n t
'
hi^x ^oujertmeifter am 3Jcedlenburgi=

djert «anbe§tl)eater tu ©djwerin, fjat nad) erfolgreid)em fonturrens=
fpiel sunt $erbft bte Stellung beä grften tonsertmeiftetö am »abifefien
«anbeätl)eater unter glän^enben SSebingungen angenommen Ser
Siunftler Wtrb tn ber nädjften ©aifon eine Sonsertreife nadi Sänemarf
antreten.

— öelene SBilbbrunn tjat i£)rert »ertrag mit ber »ertiner
btaaföoper tn einen ©aftfpietbertrag umgeWanbett. ®ie tünftlerin
tritt beninädjft etne Sunftreife nad). Italien unb ©iibamerila an— Sie Stf d)af f enburger Siebertafel beranftattete
unter Leitung bon ö. U u n b i g r a 6 e r am 16.—18 Slpril mit
jerborragenben ©oliften eine große unb beft gelungene 33 e e t =

l) o b e n = g- e t e r, bie ftürmifdjen Seifalt fanb.

,

- ^apeflmetfter ß. S3 u r f f) a r b in Sonauefdnngen leitete am
17. Slprtl ein bom SKufitberetn gegebene^ »eettjoben^Sonsert
ba§ |icf) ber g-örberung burd, ©. S. ben g-ürften g-ürftenberg äu er^
freuen Datte unb begeifterten SBeifall fanb. ©inen einleitenben S8or=

.

rag
,

freit $rof Dr. SB. SR a g e I (Stuttgart). SS. 3} e b, b e r g
fpiette ba§ Es dur-Sonjert fjerborragenb gut. Sag Ordiefter War
aug Silettanten ber Stabt gebilbet— Stäbtifct)er gjeufübirettor % ©d) ein pflüg (Suigburg)
plant bom 1. big 3. Suti im 3tatjmen ber S u i g b u r g t r ftäbtifdien
ftonjerte bte Seranftattung eineg, ben SJcobernen gewibmeten

, \u '>
l U e ft

«
e g

- ^ä^cnb beg gefteg fotlen u. a. Sdjönberg (®urre=
lieber) Srudner (7. ©tjmpljonie) unb 3Jcat)ler (Sieb bon ber ©rbe)pr aiuffufjrung fommen.
— Sie S r e g b n e r $ f) i I b, a r m o n i f e r fjaben in © cf) W e b e n

eine glansbotlc Stufnatjme gefunben, unb bie $ropbMeiung einer
grof3en Jettung tu SJcalmö, Wo bog erfte tonjert frattfanb, bafi bie
gaitäe 3teife für bag Ord):fter einem Sriump^ug gleichen Würbe,
Idjetnt ftcf) %u erfüllen. 3n einigen Orten geftalteten ficf) bie 3luf=
futjrungen p befonberg Icbfjaften Sunbgebungen für bie beutfc&e
stun|t. Sluf mct)reren 31atf)äufern prangte neben ber fdimebifcfien
aud) bie beutfdje giagge.
— Sie Bereinigung b e r t a m m e r m u f i f f r e u n b e

mtt ifrrem Setter 9Jcufifbireftor Otto Seelig bringt mit itrren

btegjafjrtgen grüb,lmg§beranftaltungen ein fo reidjlicfjeg Programm
Wie eg ftcf) nur eine Stabt mit einer Sammermufiftrabition wieSetbeiberg letften fann. 3m Saufe beg Slpril unb SKai werben
bom Stuttgarter 23enbling=Quartett in 5 Sonjerten bte fämtlidien
»eet^ooen-Quartette ju ©efjbr gebracf,t, benen fid) nod) je ein
fomsert beg Steuer 3to(e-Ouartettg unb beg »öfjmifdien Streich
quartettg anfd)ltefien folleu.— Sie augge 5eicf)nete Erfurter tonjertfängerin Elare b o n S o n t a
(Sopran) nutzte m ©otba, Seipjig, f affel, tarfgrufje, firefelb,
Sarmüiibt, 9Jcaunf)etm, Stuttgart ufw. mit iljrer Kunft ftarfen ©inbruef

s
~™)r

:.,ff"
tann ©uter wirb im näcfjften hinter alg Sireftor

ber 3Jcu|tffcf)uIe unb beg fonferbatorittmg in Safel äurüdtreten— ^,n „S t r a fj b u r g" finbet bom 27. big 31. Quli ein „C o n g r e sgenerale de M u s i q u e s a c r 6 e" ftatt, ber allem Slnfcbein
X

k\-?1x
\ sroßarttge »eranftaltung werben wirb, tarbinat Suboig,

h ]M «°" $an*' ^ at fein ®tf*"nen äugefagt. (Sann fann eg
\a ntcfjt fefjlen!)

,

— 3u. bem in Vorbereitung befinblicfjen grofien S8 a di = g e ft e

™ rf3erl f,r^ be
^ S«b°"ooenbe franäöfifdje äJfufifgeleljrte

Iii). W. Mi iio r über „unferen fjeiligen Bater Sad)" . . Ünb ber
war bod) aud) nur ein «od)e . . . g-reilicf): bie toten S3od)eg fjaben
(ogar bte gran^ofen gerne.

@rfl- unö Sleuauffuöriinaen

k Sonfunftterf e ft beg „St 1 1 g e m e i n e n

:To ~ ' $ c
«" m

r
11 f

l
f e r e 1 n § " fmbet in ben Sagen bom 13. big

18. ^itm tn 3ctirnberg ftatt. 3n jWei Drdjefterfonäerten, äwei Sammer=
fonjerten unb einem ©&orfonjert follen fblgenbe SBerfe aufgcfüfjrt
werben: SBtffielm «ßeterfen, ©pmpb,onie c moll; Otto Saubmann,
©Dmpfjonte Dp. 31; ©emrid, ©tfiamer, ein 3J;ärd)enbilb für grofjeg
Orcfjefter; §einä «ßnngä^eim, Stonbo für «eines Drd)efter; Sofepl,
SMenltocf, Ditbertüre ju einem fjeiteren Spiet Op. 5; griü »raubt
©treidjquartett amoll; ©ruft .freuet, ©treicfiquortett;

"

öeinrief)
ftafpar ©d)mtb, Gutntett für »faginftrumente Op. 28; Otto Straub
Sonate Tür Getto unb Älabier F dur Dp. 1; .ftarl Salomen, feebg
Steber für »artton mtt Orcfjefter; SS;K,etm SKibbelfdEjulte, efironto.
ttfcfje y;antafte unb g-uge für Orgel; 9Jca S ßttinger, „S3;igl,eit beg
Orten« für Soli gemtfd)ten Etjor unb Orcf,;fter Dp. 24; fidnrid)
tamtngft, Jßfalm 69 für Sf,or, S.ntorfolo unb Drdjefter; Grwin
Senbbai, bret 3Jcännerd)öre aug bem 3t)f(ug „giamme" Dp '>6-

ferner Steber mit Mabierbegleitung. Slm 13. Quin wirb bie Stabt
Dürnberg jur »egrü|juitg beg »ereing eine Stitffül)rung ber Oper
„ein tfeft m ßaber«lco" bon Stöbert §eger barbieten unö enblicb
! oll, Wenn eg ftdj

i

ermöglicfjcn läßt, im Statinen beg g-eftpronrammgam lb. Sfunt bte Uraufführung bon TOaS SBolffä Oper „grau »ertb,eg
«efpergang ftattftnben. g-eftbirigenten fiub Stöbert öeger unb
Stuguft Sdjarrer. Ste ©auptberfammlung öeg Sf.S.SJc « wirb am
greitag, ben 17. g-uni abgefialten.

Uranffütjritug ber Oper Seo ® ä fj 1 e r g
, „Sontbarbifc&e

Sd)ute würbe tn SR ü r n B e r g mit lebhaftem «Beifall begrüßt

mir^n m ü^ ett 0e^nfl^
e %

- Suftfpiel „Sie Straljen"
mtt ber 3Ku tt bon SB

. f o u r b o i
f t e r jur Urauffübrung. din

@onberbertd)t t|t ung nod) nid)t äugegangen.— „Ser Saubergeiger", eine 9Jjärd)eitpantontime bon »an«
© r t m m Würbe tn 9Jiünd)cn unter ftarfem »eifall äum erften
yJiale gegeben.
— ®ntil *eeter8 f)at äu Sirfo bi SMinag: „Son ©il bon

ben Brunen §ofen" eine auggefübrte Wufif für Drdjefter fompontert

fi sll" Tmr
lJa^n

P
lvkb ber "® on m " int SOlai am »oc£,umer

©tabt fieater (Dr ©alabtn ©djmitt) erftmalig aufgeführt, ©ne
Drd,eferfutte.aug btefer SKufil t,atte unter Seitung beg ftompomften
turmtfd)en (grrolg troü all bem Neuartigen unb Ungewohnten ber
$eeterg|d)cn ©d)reibart, bte ftd, in ben »abnen ©cf,öit&ergg unb
©chreferg bewegt; »ewunberung erregte bie löftimmige „guge in

— Stnfäf3licf) beg fünfjährigen »eftefjeng beg Sl 1 1 e n b u r q e rSanbegtheaterg (ehemaligen £>oftf)eaterg) ging bort *ßar-
i
t f a I erstmalig in ©gene. - Sfud) im ©tabttheater © r e i f g w a I bWürbe SSagnerg »uhnenweihfeftfpiel mit »ertiner, Sregbner unb

aRagbeburger ©aften unter groüem grfolg aufgeführt. - 3n © t u 1 1 -

gart tft bag Sanbegtheater bon ber (öblidjen ©epfloqenheit, bag
SBerf nur ju Oftern ju geben, leiber äurüdgefommen dg muß eben
jebt atleg herhalten, ©elb äu machen .

.

'

— „Ser Sänser Unferer Sieben g-rau", eine Segenbe nadi altem

fam am 22 Slpril im ©tabttheater trefelb äur Uraufführung.

ft ^ t>eJ ä
Iomtfc£,e »L'heure espagnole" hatte in»ruf fei bei ihrer ©rftaufführang großen grfolq

.

- (Se,pä,ger Ur= unb erftauffü'hrungen.) "Sin ttabierfertett

aU toeribblle »eretdjerung ber Äammermuftfliteratur aufpredjen

SrillSÄ^ ffis°Wift {

?
einc poeti^ e

'

1,0,1 »mantifS m
©etft erfüllte Natur unb be tidvt oWotjl burd) ftarfeg tonnen algaud, ftarfeg ©mpfniben. »lül)enbe melobifdje ferfinbun "n ib er
©angbarfett unb ©lut ftellenweife bon gerabe ä u ttdiinifScr'ÄÄ
letdjt fußl.djcn ober aug jweirer §anb empfunbenen SBetSen
aber mdjt immer aug bem SBege gef,enb, aparte «»armonif, p"SoS



Hingenbe Snftrumcntation unb auSgefprodjener ©inn für ardjite!«

tontfdje ©licbcrung fin-b als bemerlenSWerte Vorzüge ju buchen.

Ginige bcfrcmblich'e Sännen unb fdjeinbar unmotioierte ©lieber

bürften üiellcidjt weniger auf einem Mangel an formaler Schulung

als einem Vergreifen ber Sempi Bon feiten ber SluSfütjrenben berufen.

Sie Sisiebcrgabe beS befonberS rt)t)thmifd) recht fd)Wierigen SBerfeS

buret) G. SSollganbt (Violine), 6. Hertmann (Sßiola), Sßrof. 3- tlengel

(Violoncello), " 28. Schreimete (Marinettc) unb 31. 9iubolph (£orn)

war tjeroorrageub; ben Klaoierpart ejefutierte §anS Veit; mit fidjerer

Vel)err[d)ung beS SEedjnifchcu, ohne inbeS in bejug auf Mangfinu
unb Glaftizität beS rt|t)tf)inifct)ctt ©efüljls Ijödjften Slnforberungen zu

genügen. Der ausgezeichnete Viotinift ©uftati §aüemann, ber mit

5Ked)t einen oerbienten 3htf als uneigennütjiger Vorfämpfer moberner

SKufif genießt, unb ber ^Sianift Sofeph ©ditoarj hoben eine neue

Sonate' für Violine unb fttaoier in (Dp. 56) üon $aut ÖS r a e n e r

aus ber Kaufe. Sftelobifd) Weit gefpanntc Sögen, eigenartig füljne

9tht)ttrmit unb .£>armonif, ftrenge unb gebiegene Strbeit, ftarle ©e=

ftaltungSfraft unb eine weltentrücfte, Oon tiefer Sel)nfud)t unb leiben*

fd)aftli'd)cm Graft erfüllte, in Wunberüoll garten StyriSmen unb gegen-

fäülidjen Stellen Oon bramatifdjer Säetcbttjcü fid) äufiembe Stimmung
zeichnen baS SCBexI aus. Gin Streichquartett „Gjpreffionata" Oon

Sigfrib Si a r g » G 1 c r t fjat bie gorm einer freien ßmproüifation.

GS jeugt Bon einer auf innere Wie äufiere Ginbrülle unheimlich

reagiere'nben Senfibilität unb einer erupttoen unb ejplofio jid) cnt=

labenben ^(jantafie, fowie meifterlid)cr Saijtcdjnil, hinterläßt aber

infolge l)t)permobcrnen ©efiabcnS in bejug auf tomptiziertefte 3l^t)t^titil

unb .frarmonil unb lebigtict) ergrübelter unb tonftruierter melobifdjer

Grftnbung einen bcfrcmblidjen Ghtbrud. SBarm Werben fann man
bei foldje'r Strt SJcufif Wohl taum; im ©egenteil, man ift frot), wenn
bie artifiziell aufgcpeitfdjten Heroen burd) ben ©djlufspuntt Wiebcr

jur 9tul)e fontmen. Seine Seipgigei Grftauffü'hrung erlebte bas

Streichquartett Op. 1 oon ^ermann © d) e r d) e n. GS fdjeint,

als ob bie freiwillige SJefdjräntung auf bie uier Streidjinftrumente

im Verlauf ber Stompofition alä metir ober weniger läftiger B'oang
empfunben Würbe. Daüon abgefetjen, gebt Oon bem SBer! eine

ungemein ftarle SSirfung aus, bie oon bem fiompouiften nod) ganz

Vefonberes erwarten läßt. Der bebeutenbfte ift ber zweite ©atj,

ein öon einem fraufen £ntmor erfülltes ©djerjo, zu bem ein Weicher

unb feelenüoller Mittelteil einen Wunberüoll ergreifenben ©egenfalj

bilbet. 3)ie (Srfenntniä ber $erfonlid|leit §ermanu ©djerdjenä ift

burd) biefe 9lnffül)rung um einen Wertoollcn 3«!! bereichert loorhen.

Um bie beiben letjtgenannten SBerfe mad)te fid) baä tocf)ad)tebect=

Quartett (§. ©djadjtebecl, 21. SESttter, 211b. unb 911fr. ^at^at) oerbient.

, SernljarblSgg.
— 3n (Srünberg (©djlcficn) gelangten fed)§ Stüde mit Or<

djefter aug Slrmin §aag3 lomifdjer Spieloper: „®ie gepanäerte

Sraut" (®id)tung oon äBernecf-Srüggemann) jur Uraufführung.
— g-riebrief) (£. Ä o d) I Gratorium „S)ie ©ünbflut" (Verlag Oon

2). aiabter) erlebte feine li)ol)lgelungene crfolgrcidje (Srftauffü|rung

burd) bie Sljilofclje eijoruerciuiguug in Berlin unter ftürmifdjem

SSeifaK. (©ünbflut? Sintflut?)
— ®asi ©crjiücriner Streichquartett bradjte jur

beutfdjen Uraufführung ein neues Strcidjquartett beg in Vorbing=

borg lebenben bäuifdjen tomponiften S- £. ©mborg. ift

betitelt: „Dltobcr" unb fanb in ber ©d))ueriner treffe einftimmigen

älntlang. SBeiter brachte ba^felbe Quartett (gütjrer: Ottomar Voigt)

baä Slaoierquintett be§ jungen tarläruljer Komponiften 2lrtl)ur

St u ft e r e r pr Sluffüfjmng, ein fd)öneä SScrE, baä allgemeine 58e=

adjtung oerbient.
— SBie Violinfonate öp. 14 oon 2trtt)ur Jiufterer erlebte in

Berlin ihre Uraufführung burd) Dttomar Voigt unb ©mii Steifer.

®iefe neuefte Suftererfdje ©d^öpfung hat Oiel ©djroung, befonberS

in ben Sdfähen, ber TOttelfatj oerrat ben tunbtgen Sonfetjer, beffen

Dper „©afanooa" im SJeai im ©tuttgarter üanbeätl)cater äur Ur-

aufführung lommen tuirb.

— Sin bisher Oöllig unbetannteä Violinfonäert in E dur oon
Sartini lourbe oon bem SDJufifbiftoriter Siemens SKetjer in ber

ehemaligen ©rofsheräogtichen ©ibliothef in ©d)it)erin aufgefunben
unb mit einer ftilreinen ftaüierbegleitung oerfel)en. 2)er Seiger

Sttomar Voigt hat es in Serlin jur Uraufführung gebracht. Sin

ber Echtheit be§ roertüollen fionserteS ift nicht ju zweifeln, eS ift.

eine SBereicrjerunfl ber Violinliteratur.
— Sn Seipjig hatte bie Uraufführung Oon ©raenerS

Violin- Slaoier* Sonate burd) @. §aüemann unb 3of. ©d)lnarä Erfolg.

— ®cr berliner Sontünftleroerein bringt in feinem 4. Stonjert

mif äeitgenöffifd)en Serien eine breifähige ©uite für üier ^ol^bläfer

unb ©t'rcid)quintett Oon Sruno ©türm er pr örtlichen @rft=

auffüt)rung.— $ugo $i aunS Gratorium „SJcutter Erbe" gelangte nun and) in

®ortmun'b am 7., 8. unb 9. 9Jtai unter §olt[d)neiberS Scitung %ui

Sluffüljrung. SeSfclben Stomponiften „SJiärfiicfje ©uite" lourbe

in Stachen unter Seitung Oon Dr. 9laabe aufgeführt unb fonnte ben<

felben unbeftrittenen Erfolg regiftrieren, inie bei ben zahlreichen

Oorangegangenen Sluffül)rungen.
— ®eS in Sab Ems gebürtigen, feit 1908 in Stadien lebenben

©eigerS unb äkaifd^ften Emil 3t' ö 1) r i g rtcuefteS SBert, ein an ben

Dirigenten, ben ©oliften unb baS Ord)cfter h"he Sinforberungcn

ftctlenbeS Sünäert für Viola u.nb Ordjefter, gelangte in

31 a ch e n jur erfolgreichen Uraufführung. 3iöl)rig ift ben Sladjenern

burd) feine ft)mph"uifd)en ©idjtungen, Duöertüren unb 9Jtänner=

djöre feit Safrreu befannt. S)aS 58ratfd)en!ouäert roirb feinen Kamen
and) inS übrige Seutfcfjlanb tragen. GS hat brei burd) £f)ematif,

9tht)tl)mif unb 3nftrumeutienlus luot)l Ooneinanber gefd)iebene

©äije (Allegro agitato, ßangfam, Allegro eon tario ) unb zeichnet

fid) fomol)! burdj fein neujeitlid) anmutenbeS HanglicheS ©eroanb,
als aud) burd) feine gefunbe unb blühenbe SJcelobit aus. Dr. 3t a a b e

mar ihm ein oollfommener SluSbeuter, STonjertmeifter Seo g-ifd)er

ber 3)teifter feines SnftrumenteS, Wie baS äöerf iljn oerlangt, unb
baS ©täbtifdje Grcl)eftcr ein fid) bem SJSeuen hingebungSüoll mibmenber
Mangtörper. 8}. ßimmetman n.— 8n © o 1 1) a fanb bie Uraufführung eines ViolinlonäerteS

Oon E. 33 o 1) n 1 e lebhafte Slnerfennung.

SBertnifcbte ffladbnöytm

— 9ved)täeitig erfd)eint jum 31 e g e r = 5 e ft e in S3reSlau baS erfte

§eft ber „äKitteilungen ber 9Jcaj 3veger=@cfellfd)aft" im Verlage
Oon 3- EngelhornS 3Jad)f. in Stuttgart. SBir machen unfere Sefer

auf bie Tl. 31.=©. unb iljre Mitteilungen aufmerlfam, an benen nam=
hafte ©chriftfteller im Snteteffe ber 9}eger=Vetüegung mitarbeiten.
— ®er in Scip^ig tagenbe Verein beutfdjer 9Jtufifalienhänbler

ftimmte ber § e r a b f e £ u n g b e S S o r t i m e n t e r = 31 u f
=

f d) 1 a g e S auf 10 ^rojent für 91 o t e n ju. Er befdjlof; aud), bie

nächfte §anpt0erfammlung Oon „Santate" auf bie £eip$iger grüt)jahrS=

meffe Oerlegen.
— 31 n t i f r i t i f. Sie ^hilharaton. ©efellfd)aft 511 E h e m n i ü

befchtoert fid) über Slngaben im SJfufifbriefe auS £t)emnih 1921 @. 193

©p. 1, bie Stapellmeifter Steffen betreffen. Gbrool)! unfer

Storrefponbeut §errn Steffens Vefähigung in feiner SBeife äuge-

jioeifelt, fonbern nur Betont hat, baß „ber junge, aufftrebenbe
St ü n ft I e r" feinen Vorgänger nod) nicht erreidje, tonftatieren roir,

bem äöunfdje ber $h- ®- e'ntfpredjenb, baf; bie Ghemniher SageS=
tritit §errn Steffens Seitung sroar mit höheren £obfprüd)en bebacfjt,

aber auch i- Sfcatfäd)lid)eS feiner Stabführung getabelt hat- Vergl.

Stllg. 8tg. Ghemniii 0. 15. Stprit 1921.
— Unter bem Xitel „^aganiniS ©eigenhaltung" oeröffentüd)t

bemnächft Siegfrieb E b e r h a r b t bei gürftner in 93erlin eine

Entbectung Oon Sebeutung für bie ©eigerroelt. Eine bisher über*

feheue ©.ruubbebingung ber Violintedjnif, bie eine oirtuofe S3e-

herrfdjung beS SitftoimenteS ermögtid)t, bie Sagerung ber
©eige an ber Schulter, tuirb hier §unt erftenmal erfaßt unb
lehrbar gemacht.
— ®er 9JJeneftrel hat für feine Veridjterftattung fdjon eine neue

Sanbtarte fertig, auf ber aud) bie ,Pays llhenans" mit ber

Stobt Sarrebrud erfd)einen. billiges Vergnügen!— SluS ben offiäiellen Mitteilungen ber S a 1 1 b u r g c r g- e ft

\ p i e 1 h a u S g e m e t n b e geht tjeroor, baf; bie Durchführung ber

für ben Sommer biefeS Sah^eS geplanten % e ft f p i e l e unoor=
hergefeheneu S d) tu i e r i g 1 e

(
i t e n begegnet, fo baf) es nod) nid)t

feftfteht, ob unb in meldjem Umfange in biefem Saljre g-eftfpiele in

©aljburg werben ftattfinben fönnen. Die ©d)iuierig!eiten
liegen in ber Haltung ber ©al^burger 33e =

ü ö 1 1 e r u n g. ( ! !)— 2Sir entnehmen ber Oon $aul be 325 i t (Seipjig) heraus*
gegebenen ausgezeichneten Seüfcrjrift für Qnftrumentcnbau folgenbe

beadjtenSwerte 31uSfüt)rungen 9Ji artin §ilbebranbts (Ghar=
lottenburg) in ber Hoffnung, baf3 unfere Sefer fie nach 9Jcöglid)teit

üerbreiten Werben. S/reffen fie bod) ben redjten Son gegenüber ber

efeüjaften beutfdjen Unfitte fdjamlofer ©fd)aftll)uberei, Wie fie jeht

fd)on wieber 9Jcobe tuirb:

„lloi Albert, äöer bie Gintragungen beS VatentamteS in bie

Sifte ber SSarenjeichen üerfolgt, ber gewinnt baburd) einen Ueber=

blief barüber, Womit bie Ceute ©efdjäfte ju machen gebenlen unb
welche SBege ihnen ba^u geeignet erfdjeinen. Dabei ift mir aufgefallen,

baf? es in Deutfdjlanb, troß ber Übeln Grfahrungen, bie wir in ben
jüngften Saljren mit unferer 3Beltbrüberlid)fcit gemacht haben, immer
nod) Seute gibt, bie nicht fo oiel ©tolj aufbringen, fid) auf ihr Volts-

tum äurücfäuäiehen, unb beffer ju fahren meinen, wenn fie fid) mit
fremben g-ebern fd)mücten. Da gibt es beifpielsweife in ©adjfen
einen Drt S3runnböbra, in bem bie SJcufifinftrumenteninbuftrie ju
$aufe ift, unb nid)t Weit baöon liegen ©eorgenthal, Unterfadjfenberg,
Sttingentljal unb anbere Drtfdjaften, Oon benen aus man ebenfalls

bie äBelt mit SiehhamtonilaS, ©eigen, g-löten, pfeifen, Sithem,
©itarren, trompeten ufw. oerforgt. Slllen girmen, bie bort anfäffig

finb, ift es eigentümlich, bafj fie iljre äBarenjeichen aus englifd)en

unb franäöfi[d)en äBort- unb ©ahbilbungen beftreiten. ©0 t)at fid)

bie g-irma Sofeph gifeher in Srunnböbra jüngft baS ©prüd)lein
„My home is my Castle" unb baS äBort „Naugiity boy", bie girma
©. 31. Doerfel ebenba „Doerfel from ocean to ocean", 3>ot)ann ©d)unf,
ebenba „Tue Tower", SouiS SKeifel, ebenba „Ball master", Ernft

§crolb in ©eorgentljal „Playhouse Farne", ©uftaO Spranger in

Mingentl)al „Dancing Master" als SBarenäeid):n eintragen laffen,

Währenb eine in Unterfad)fenberg=@eorgenthal anf äffige girma:
G. 31. ©erjbel & ©öljne fid) mit bem Sportlichen „Clociies d'Argent"
unb „Roi Albert" mehr auf bie franäöfifd^belgifdje ©eite gelegt hat.

GS ift barauS Wohl otjne weiteres erftd)tlich, baf; fid) biefe ganze Qn=
buftrie auf ben Gjport ihrer Grjeugniffe nad) granlreid), Velgien,
Gnglanb unb 3taterita eingeftellt hat unb gut ju fahren meint, wenn



260

fie nach bem ©runbfah. »erfäfjri: „23eff Skot idj e[fe, beff Sieb td)

finge." 3<fc will ihr barauS an biefer ©teile feinen Sjorwurf machen;

benn biefeS S3latt ift tein 33Iatt für nationale ^ropaganba, fonbetn

ein 33latt jur Klärung ber Meinungen über bie Wittel unb SBege jum
gefchäftliihen erfolge. Sie id) perfönlich barüber benfe, baS gehört

alfo nicht hierher. SBohl aber bie grage, ob eine folche $oIttif ber

©etbftüerteugnung beS eigenen SMfStumS — unb ben §errfchaften

in fflingentfjat, ©eorgenthal, 33runnböbra ufw. toäfcht boch fein Segen
bie SEatfadje ab, baß fie biebere ©achfen finb — eine gefchäftlid) fluge

unb einträgliche ift? 2>te guten Seute werben baS behaupten unb

iljre Erfahrungen bafür ins gelb führen, benn fonft ftcöten fie ihr

bijjchen ©eutfdjtum ja nid)t in bie Safdje, parabterten nicht mit bem
„Roi Albert" unb pruntten nicht mit engttfcben SMabeln unb sJtebenS-

arten. 2>enn fidj proftituieren unb nichts babei gewinnen, baS tun

bie Seute nicht, bie nach bem ©runbfafe beS „Non olet" fianbeln

unb — Wie man in ©acfjfen faßt — »erbienen mit bem großen 5
fdjretben. ®ennocb bin ich anberer SJleinung. ®er nämlich, bajj

fie nidjt nur baS beutfche Stnfehen im SluStanbe unb infonberfteü

bei jenen Sßölfem fdjäbigen, bie uns mit einem gercfbeju fabiftifdjsn

§afj »erfolgen, fonbern auch, ihren eigenen *uhen auf baS gröblichste

»erlernten. 2luS folgenben ©rünben: Sffienn etwas unbeftritten ift

in biefer SBelt, fo ift eS bie Satfache, ba& Seutfchlanb in ber ÜJlufil

bie führenbe Stellung einnimmt. Unfere Wufttbochfcbulen Waren

bor bem Kriege Bon SluSlänbern überoöltert. Unfere SConfünftler

in ber ganzen SBelt öom höchften Slnfehen. Warnen wie S3ach unb

Säeethoöen haben in ber SBelt nicht ihresgleichen. SaS fommt auch

bem beutfcfjen Snftrumentenbau sugute. Sin nichts reibt (ich bie

auSlänbifcf)e Sonturrenj fo ftarf wie an ihm, Wie jüngft erft ein Srara

ber Sonboner $ianofortefabrif öon ßhappel & So. Simiteb erwiefen

tjat, baS bie ßeitfchrift für ^nftrumentenbau in Seipjig in ihrer Kummer
Dom 15. ganuar als „lächerliche unb plumpe 3teflame" nach SJerbienft

behanbelte. Sjon aller SBelt ift ihr nur bie beutfche gabrifation ber

Sora im Stuge. SluS folchen Satfachen nichts anbereS herzuleiten,

als beutfchen Sölufirinftrumenten fremblänbifche Warfen aufjubrücten,

ift eine Äuräfichtigfeit, bie nicht gut übertroffen Werben tann. (£s

liege fidj barüber reben, wenn alle SBelt auf bem erhabenen ©tanb=

punft eines WarguiS $ofa ftänbe, ber öon fiel) faßte, er fei ein 33ürger

berer, bie ba fommen werben. Slber wie weit bie SBelt baoon ent-

fernt ift, barüber hat ber unglücffelige Krieg auch ben oerrannteften

SBeltberbrüberungSfchmärmern bie Slugen geöffnet. SltleS ba braufjen

ift erft SMf unb bann noch lange nicht TOenfch. SBir nur leben immer
noch unter bem fluche unferer geiftigen Serriffenbeit, auS ber Wir

unS, mangels eines S3aterlanbeS, in ein SBeltbürgertum hinein^u-

retten fuchten, baS nur in unferer ©nbilbung ßorhanben War. „Sleib,

Wo bu fuft!" <DHt gü&en tritt man un3 äutücf in unfere SanbeS=

grenzen, ftöfjt man uns in bie §cimat, bie nur in unferen Siebern,

nicht in unferem (Smpfinben lebt. SBch bir, bafj bu ein 3)eutfcf)er

bift! Unb ob bu aud) bein $eutfd)tum »on bir Würfeft, bein £anb

oerraten möchteft, Wie $etruS feinen $errn unb Weiftet, e8 nü^t

bir nichts. Kur noch öeradjtttdjer wirft bu bafür befianbelt. 3)u

fommft nicht heraus aus beiner §aut. ®u mufjt fie bir notgebrungen

baraufbin anfeben, was bu an beinern Seibe trägft unb Wie bu bamit

»orwärtsfommft. Unb Wenn bu beine Slugen bafür öffneft, bann

Wirft bu einfeben muffen, bafj bir ber $imme( üiel mehr in beine

SBiege gelegt t)at als ben anbern, unb bu bisher ebenfowenig wie

bie S3runnböbraer, Slingenthaler ufw. auf bie ©chäfce achteft, über

bie bu oerfügft. ®u farinft bidj (eben taffen in ber SBelt. $u mufjt

es ihr nur feigen. SBir finb jertreten ! 3a! SBir müffen unfer ganzes

Seben öon neuem aufbauen. 3llleS Will man uns nehmen. SinS

aber tann uns feine 9Ract)t ber ®rbe entringen: Unfer tonnen.

Unferen gleifj. Unfere ©enügfamfeit. „Germania docet!" SllleS

mufs ju unferen Süßen fihen, waS etwas lernen will, ©inb wir

oerfiaßt, unfere Arbeit, unfere Seiftungen finb gefürchtet. 9lber bie

SBelt fann ohne fie, unb barum ohne uns, nicht leben. Unb baS

jwingt fie, baS beutfche SSolf ju achten. SSir brausen nichts, als

unferer felbft bewufjt ju fein. Kur mit bem $funb ju Wudjem, baS

uns ber §immel gab. SBir brauc£)en baS, WaS »on uns in alle Sänber

geht, nur als unfere Arbeit, als beutfdje Arbeit, als beutfdjeS gtäeugniS

für aller ?tugen erfenntlich ju madjen, unb bie Sufunft ift unS fidjer. •

Slber ber gerechteren SSeracljtung geben Wir uns preis, Wenn unfere

g-einbe, bie uns oerfflaoen Wollen, auf einem Stüde beutfeher Arbeit,

unb fei es baS geringfte, lefen bürfen: Roi Albert!"

— Berichtigungen. 8m Swifdjenfpiel auS S. §erbftS „«haSoer"

(nach §amerling öon ?lug. Eigner), baS Wir in ber Skilage ju §eft 13

ber „SR. W.=8." mitteilten, finben fich mehrere SSerfehen, bie ber

©e|erei unb bem SSerfaffer, nicht aber ber ©chriftleitung jur Saft

fallen. 2>aS Wanuffript Würbe Wie ber Korrefturabjug redjtseittg

oerfch,icft. StuSgeblieben ift im ®rucfe neben ben oben mitgeteilten

literarifchen Stngaben bie SBibmung beS SBerfeS: „®er eblen görberin

moberner Sonfunft grau Stbelaqba 0. $eintfc£)el in SBten

in größter SJerehrung". ®ie jahlreichen SJerfehen im • Kotentejte

fonnten beim Srucfe nid)t berücffictjtigt Werben, ba ber Komponift

bie Sorreftur Biel ju fpät surücffanbte. — Sn St. SBeibemannS Sluffab

äum Sßofaunen^roblem muß eS ©. 222 @p. 2 3. 19 (§eft 14)

ieifjen: man höre auS bem ff ein fp.

©chlufj be« 'Blattes am 3. =Diai. Ausgabe biefe« SefteS am

26. SKai, beS nächften ÄefteS am 9. Sunt.

Für fortgeschrittene Klavier-

spieler sind im Verlage von

Carl Grüninger Nachf.

Ernst Klett in Stuttgart
erschienen:

von

Ludwig Thrille.
Op. 34-

lieft i . Gavotte — Auf dem See
Mk. 3.—

„ 2. Walzer . . . ..
:5-—

zuzüglich 110% Teuerungszuschlag.
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I ARNOLD NEUE MUSIK FRANZ |

I SCHÖNBERG UND WIEN SCHREKER |
von

Thuille, der Komponist der Oper
Lobetanz, gehörte zu den erfolg-

reichsten und fruchtbarsten Ton-

setzern der jüngsten Zeit. Frucht-

bar aber nicht im Sinne der Viel-

schreiberei, sondern insofern als

jedes neue Werk von ihm eine tat-

sächliche Bereicherung der Litera-

tur bedeutete, sei es auf dem
Gebiet der dramatischen Musik,

des Kammerstils, des Klavierstücks

oder des Liedes.

Die drei Klavierstücke Thuilles

dürfen auf dem Flügel keines

modernen Pianisten fehlen ; sie

eignen sich sowohl für den
Konzertgebrauch wie auch für

:: die Hausmusik. ::

Egon Wellesz

154 Seiten

Geheftet M. 13.-

Gebunden M. i6.~

Es ist der erste Versuch,

diesen atonalen Musiker

zu kommentieren, ihn

als Theoretiker wie als

Mensch zu erklären.

Rhein.-Westfäl. Zeitung

Paul Stefan

78 Seiten

Geheftet M. 7,

Gebunden M. 10.

Stefan schreibt ohne

geschwollene Panegyrik,

ohne geschwollenes Pa-

thos, aber mit Liebe und
Vertrauen, das Vertrauen

weckt.

Handel.sztg. Amsterdam

Erwähnenswert ist die Sachlichkeit und Objektivität der

für die Kunst doch für Unzulänglichkeiten des bisher

Rudolf St. Hoffmann |

174 Seiten =

Geheftet M. 13.— |

Gebunden M. 16.— 1

Wer sich über Schreker
unterrichten will, wird
ohne dieses Buch, das bei

aller Freundschaft zu
Schreker immer sachlich

ist, nicht mehr aus-

kommen.
Essener Gen.-Anzeiger

Verfasser, die bei aller Liebe

Geleisteten nicht blind sind.

Düsseldorfer Lokalzeitung
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6arl (Srfininaet STomf. Srnfl JJleff, Stetig«!, Stolebiiblftt.TT. SDreU fät Die oiergefpaltene Seile 391t. J.50. im «leinen Steiget SSW J
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^tttfirtlf £"nbe« Sabte Sreifcbii§. (Sin ©ebenfbtaff jum 18. 3uni 1921. <Bon Bertha SKitt.
"° Jy Z * ^"f"- 'Son Dr

- "P"" 1 9?e«Ir Woatbojent an ber beuffcben äniserfität in <I>vag.

0«l»alb epengletg „Hnfergang beg 91benblanbe$" unb bie
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S>Iärcl)en»antomime.

©lindert 3abre ifreifcbük
Sin ©ebeniblatt sunt 18. Sunt 1921. <23on <33ertt)a ^itt.

n eine 3eit, bie abfohlte Seibfiöefinuung beg 3)eutfd)=

tnmS forbert, ^ufammenfcfjIuB aEer nationalen Gräfte
unb 3ufammenraffeu jener ©üter, bie ung fein getnb
rauben fann, fällt bag $reifcf)ü>3ubüaum befonberS

g(üdlid) hinein, ©ben toetl eg fid) bei biefer Dper um ein

©tuet SDeutfdjtum fjanbelt, aus bem beute in unb ttadj ber 3eit
nationaler, potitifcfjer, moralifdjer Berrüttung eine faft nod)

ciröfeere eiubringlid)feit 31t un§ fpridjt, aU bamal§ bor Rimbert
Sabreu, ber Seit beg Slufbancä unb beg altmäblid)cn, tnetm

and) notf) unfagbar gehemmten Wufftiegg. sJlid)t bie 3auber-
ftöte, nitf)t bie 95Jeifterfinger, bie beibe mit beut ftreifdfjüfc um
bie ^alme ber beutfdjefteu Dper ringen, fönnen biefem SBerfe
ben SRang ftreitig madfjen, ber fid) fo gtuingenbauS feinem 3n=
(jalt ergibt unb feine einzigartige Sebeutung ' feftgeftettt bat.

@§ ift ba? ©insigartige an biefem Sunfttoer?, bafj eg p einer

(Srfcfjemung im bentfdjen Sunftleben aufttmd)§, bie feine Ur=
Ijeber üorb.er meber ahnten, nod) beabficf)tigten. 9)lau fönnte

bier beibe im ttjaljrften ©inne beg SBorte'g SBerfjeuge einer

Pieren .traft, Serinirflidjer einer 3bee nennen, bereu 3Berbe=

Prodis pm 3Teif aufeerplb ib,nen unb roeit ptjer lag, aU
fie fetbft atjnten.

®ag ift eg, mag bem ^reifdiiits jene eigenartige »ebeutung
für un§ gibt, bie if>n felbft bor ben 9Jhtfifbramen 2Bagnerg nod)
immer afö ein »efonbereg, an fid) nid)t 51t Uebertreffenbeg tjinfteEt.

3n ber ganzen 9Jhtfifliteratur ijat eg überhaupt nidjtg gegeben,

toag bem greifdjü^ in fetner gefonberten Segieftung gleid)äu=

fteßen märe, unb bou TOo^art big p SBagner finben mir
nidjrg, bem man in irgenb einer §infid)t einen fo bebeutungg=
botten Strafe perteilen, eine fo übermältigenbe SBirfung nad)=

fagen fbnute, mie biefem greifd)ü^. Seetbobeng gibetio aug=
genommen. 3roar bat ber gibelio in eben jenen ben greifd)ü£
fenngeidjuenbett Segiebuugen feine ^araHete bieten fönnen, bat
atg bie toeniger oolfgtümficfje, benn ftaffifd)e, ariftofratifd)e

Dper bor bem auf romantifdjem Soben gemadjfenen greifd)ü(5

in ber SBürbtgung ber grofeen SRaffen ftarf priidtreten muffen,
mag aber uid)t fjinbert, bafj ber gibelto in mufifalifdjer ®e»
äiefjung immer nod) bie Dper ber Dpern, bie einige fein mirb,

für bie man bebenfenlog ben balben SBagner opfern fönnte,

mag bei bem gretfd)ü£ fcfjtueritd) ber %aU fein mürbe, ©djmait-
fnngen unb ^ad)Iaffungen" in ber 2Bertftf)äkung, mie man fie gett=

weife fefjr bebenffid) in ben Spielplänen ber Später pnt 2tng=
brud fommen fietjt, mirb mau bier aßerbittgg nidjt überfeinen
bürfen; ber greifdji^ fifet bem 3)eutfd)en längft bief p tief in

ijleifd) unb Slut, alg bafj er nidjt nad) jeber längeren 23er=

uaebfäffiguttg eine um fo fiegreidjere Sfnferftefjuug feiern müfjte,

bie feine äkrtfcbätpng, mie fid) nodj immer ermiefen, nur
förbern fann.

@g barf alg unnötig empfunben merben, ben gangen 2Berbe=
gang ber Dper, ifjre fiegreidje SBanberung über bie beutfdjeu
unb angmärtigen Snfjnen nod) einmal mieberplen p motten,

^ebiglid) neue Ö5efid)tgpunfte im herein mit einer gebrängteu
lleberfidjt mögen fid) piedmäfjig in bie Betrachtung einfügen,

bie mir bem Jubiläum ber Dper gemibmet fjaben.

@d)on alg 2Beber bei einem fübbeutfdjen aufentbalt im
Safjre 1810 Stpelg ©efpeufterbud) in bie .ganb befam, befd)äf=

tigte ibn ber ^reifdjügftoff. 2Jceb,rere atterbingg äiemlid) erfolge

lofe Dpern Ijatte er bamalg bereits in bie SBeft f)tnauggefd)idt,

unb smifebeu bem erfteu greifd)ü£=©ebanfen unb feiner fpäteren

2Bieberaufnaf)ine liegen aufjer bem ©rgebnig ber Umarbeitung
einer früpren Dper „©itbana", alg ad)te unb neunte «üb,neu=
mufif SBeberg ber „3lbu ,§affan" nnb bag „Defterreid)ifd)e

^elblager", urfprünglid) „2BaE(enfteittS i'ager"
; aufjerbem bie

.tantate „Sampf unb ©ieg" auf ben Sieg bei Söette =StlIiauce

unb alg Ergebnis einer burd) bie greipitgfämpfe unb ©iege
berüorgerufenen Stimmung bie Vertonung bou Sörnerg „ßet/er

unb ©cfjroert". 3u biefen SJJufifen mar ber Duett begeifterten

®eutfd)tumg ftärfer fjerborgefprubelt beim borber, unb fjier fanb
fid), im herein mit ber SJfomanttf, bie etgenttietje ©runbtage,
auf ber erft ber $reifd)ü(j, mie er ift, madjfeu fonute. ÜVs
ein anberer, fagt 23ultl)aupt, ernfter, gereifter, mit liebebotterer,

ftärfer empfinbenber Seele, fetjrte SBeber im 3at)re 1817 p
ber Duette prüd.
Saum in Bresben augefommeu, batte SBeber bie 33efanut=

fc^aft beg ®id)terg Sinb gemad)t, unb nad) 9tteberfd)Iageu atter

SJebenfen, bie fid) au§ ber 3eitanfd)auung berauS gegen ben

Jyreifcfjütsfioff regen mußten, innerhalb gel)!! STagen bag fertige

£eribud) in §änben. S)ie Sbee, ben ^reifdjü^ für eine Dper
3U benu^eu, mar SBeberg Serbienft, bag Segtbud) bagegen eine

an fid) bottfommen eigene, felbftänbige, bott ber Srpelfcfjen ©r=
Polling gang unabhängige Sfrbeit beg fonft unbebeutenben
Sidjterä Sinb. 3mar mar eg teilroeife SBeberg Segeifteruug,

bie il)n fortrifj, mie benn aud) SBeberg einfutfj unb »eteitigung
an ber 2)id)tung nad)getoiefen ift. Sinb betrachtete trogbem
immer feine ®id)tung atg §auptberbienft beg ©rfolgeg, mar
aud) nur fdjloer p bemegen, bag afg feine ureigenfte ©iugebuug
baftet)eube Sorfpiel, mit bem er ben bamaligen abergtäubifdjen

Sebenfen am befteu begegnen p fönnen meinte, p ftreidjen,

bätte nidjt SBeberg büf)nenfunbige, mit ben gorberungen ber

33üf)ne bertraitte Braut hier ihren etitfdjeibenben ©inftufs burd)=

gefegt.

3)urd) äufjere llmftänbe bebingt mar ber 5reifd)ü^ biejenige

Dper, an ber SBeber bie längfte Seit arbeitete. Obgleich er

ben fertigen £e£t fdjon am 3. 2«ärä 1817 empfing unb glüd=
lid) fühlt, mie ihm bie „3Mobiett orbentlid) guguötten" fdjrieb

er bie erfte 3cote bod) erft am 2. Suli. Slber in biefc ganje

fcheinbar untätige 3eit fällt bag innere SBerben unb SBachfen
beg Söerfeg, bag er bann fpäter, tro£ bieler unb langer llnter=

bredjungen, afg ein fertiges ©anjeg p Rapier bringen fonute.

Wlaic Maxia bou SBeber meift auf bie faft forrefturfreie 3Heber=

fchrift bou SBeberg $artitur=9JJanuffript beg f5retfcf)iife hin, bag
fdjon in ber ^anbfdtjrift mie ein Sßerf aug einem ©uffe er=

fcheint. Sie erfte niebergefchrtebene dloit gehört übrigeng in

bag Suett beg pieiten Stfteg ämifdjen Wgathe unb 2fennd)en,

ba fid) SBeber im öinbfid auf feine Braut burd) bie ©eftaft

beg heiteren ber beiben 9JMbd)en befonberg angepgen fühlt.

„®ag Sfenuchen, ba§ fo gan^ beiue 3totte märe, gief)t mief) bor
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dient an, unb mufj untoiberfteblicb biefe giterft fomponieren,

wobei bu mir immer lebhaft bor klugen fdjwebft," ftfjretbt er

an Sina, nachbem er fie Dörfer auf bie „Sägerbraut", tote bie

Oper anfangt biefj, fcbeltnifd) recht eiferfüchtig p machen Der*

fuctjt.

„ein SftäbdKit, beffen SteBretj id) Ijter nic^t ?u ersafifen imftanbe

bin, i)at mid) ganj gefeffelt. 9cur fie lebt in meiner Spbcmfafte, jeben

Slugeitblicf fdnuebt ti)r Söilb mir bor. 3Jlit glübenber Siebe umfaffe

id) fie, unb and) itjre ©egenliebe fdiciitt mir geioifj, beim fie gebt mit

mir fdjlafen unb öerläfjt mid) feinen Slugeitblicf. 3a, fie tjat ihre«

SßaterS §au§ berlaffcn, um mir ganj anzugehören. 3" ifjrer 331öfsc

tft fie p mir gefommen, id) mitt fie mit meinem £>ergblut nähren,

unb fleiben mit bem SBeftert, baS id) habe. @ie bat eine unnriber«

ftetjlidje Neigung pm Jljeater, unb id) mit! it)r bap berbelfen, ob=

tuobl id) alle ©efotjren fenne, bie ihr ba broben. D meine geliebte

Slgatbe, mirft bu mir Iren bleiben, rufe id) oft au§ ! 3a, c§ tft toaljr,

bie oerbamiute Sagerbraut fpult mir Ted)t im Sopfe, unb roie e8 mir

immer gebt, menn id) fo eine SHefenatbeit bor mir fet)e, fo berticre

id) anfangs allen 3J!ut unb »ersmeiflc fnft baran, e8 ju ©taube p
bringen, unb fomme mir toie ein Dd)§ bor, bem nidjtS einfallen miß.

(Sä gebt aber bann bod) immer am (Snbe, unb biefe fo oft bettmtjrte

(Srfaftrung tröftet mid)."

Smmerbtn gebt eS laugfam. SJlur jene« ®ueit uttb bie Arie

Slgat^enS fitib beim ©djluffe beg Sahreg 1817 fertig unb eine

©jene (3lx. 2) friert. Vig ©nbe 1818 mufe SBeber bie Arbeit

gang ruhen laffen, unb eigentlich erft im ©erbft 1819 gebt eg

mit VoEbampf bortoärtg, alg bie berfd)obene (Eröffnung be§

berliner ©chaufpiethaufeg, für bie ber greifchüg in Augficbt

genommen mar, rateber eine Unterbrechung eintreten liefe. 3n

ben 99iai 1820 fällt bann bie VoEenbung ber Oper mit bem

gittale II. äfft am 6. unb ber DuDertüre am 13. fyaft gtetd>

geitig lourbe ber SlabierauSgug fertig, unb febon am 8. ütai

toaren Vartitur unb Stimmen nach Verlin abgegangen. ©raf

Vrübl, ber Verliner StjeaterbeDoEinäcrjtigte, hatte nur etug an

bem SBerf auggufegen, unb bag mar ber Xitel, ben er in bie

urfprihtglicfje SSegetcfjnung alg ber gtoedentfprechettberen unb au§=

beutunggboEeren umgetoanbelt toiffen tooEte, wogu SBeber fidt)

aEcrbiugg erft nach langem ßööern entfdjloB. ÜHunmehr tourbe

ber „greifebü^e" gegen ein (fpäter aEerbtngg erhöhteg) Honorar

üou 80 griebrichb'or, Don bem ber SDtcfjter .tinb 60 Sufaten

erhielt, ©igeutum ber berliner .^ofbübne.

Sie (Sröffnung beg ©d)aufpielbaufeg gog fiel) inbeffen bin

big gum 26. äftai 1821. SBeber, fobalb er mit ber greifchü£=

Uraufführung im ÜDlai rennen tonnte, backte nun auch an bie

Verbreitung ber Dper unb bot fie fdjon im 3)cärg 1821 bem

ijamburger Sweater an, bag fidE) aber in bepg auf fein fonfer=

üatiüe§ Dpernpublifum gunäcbft abtoartenb berhalten unb an

ber berliner Aufnahme fonftatieren tooEte, ob eine Vefdjäftigung

mit ber Dper fieb lohnte, eifriger griff bie Vraunfchtoeiger

5ßüE)ne, noef) üor ber Verliner Aufführung, p, tnbeS aber aud)

anbere Sülmen bag Slbtnarten oorgogen.

3n Berlin felbft tourbe bem (Srfd)einen beg $reifd)ü£ fdjon

im oorattg eine Sebeutung pgetneffeu, toie fie pmlid) beifpielloS

bafteftt. ®ag berliner TOufittoefen ftaub gang unter bem (Sinflufe

beg aßmädjtigcn, Dom §ofe begünftigten ©pontini mit feiner

tiefen Seracl)tung beg germanifdjen Sunftlebeug, feiner an

©rb'fjenwabn grengenben ©elbftbergötterung. ©egen itm, in

beffen Berufung man gerabep einen Slft ber Dteaftion gegen

bie beutfcfje 9ktionalitätgibee erblicfte, im $reifd)ü£ ein ©egeu=

getoidjt fiubeu ju fönnen, mar bie Hoffnung ber beutfd)en

Partei — eine Hoffnung, bie in SBeberg rein beutfeber 9tid)=

tuug tool)I begrünbet, gIeicl)toof)l aber burd} bie mäfeigen (5r=

folge feiner früheren Dpern immerhin giemlict) itluforifd) toar.

3)ie benfbar giinfttgfte g-örberung faub febodj SBeber beim

©rafen Srüljl, tonnte er aud) nierjt aEeg erreichen, toag ifim

äu einer boEfommenen Sertoirflid^ung feineg SBerfeg nottoenbtg

fdjien. SoEftcg SScrftänbnig tourbe ibm aber burd) bie Sünftler

entgegengebrad)t, fo toenig 3«t ibnen bie Vorbereitungen für

©pontinig DIbmpia aud) liefjen, fd)on fid) ben neuen Aufgaben

oöEig 31t toibmen; bemnad) opferten fie bie ifinen Oerbliebeuen

furzen äJcufjeftunben gern bem beliebten SBeber, fid) burd) feine

Leitung, fein ftugeg ©trtgefien auf bie Snbioibitalität jebeg ein*

Seinen in ifire neue Slufgabe bereits t)iueinäufüblen. SBeber felbft

fomponierte in Serlin noefi, SSrüblS SBunfd) sufolge, ber aEer=

bingg mebr ber fid) ber Slgatbje gegenüber priiefgefe^t fül)Ienben

Vertreterin beS „5Iemid)en", ScmoifeEe (Sunida entfpraug, bie

^omange mit anfd)ttefeenbem Dtonbo „(Siuft träumte meiner

feigen Safe", toogu er fid) üor ber Vefanntfdjaft mit ber

fugenblidjen Sängerin nid)t gern Ijatte öerfteljen tooEen. 9?ad)

bem öerraufd)ten kugenblidserfolg, ben ©pontinig Dlpmpia nacb

42 aufreibenben groben baoongetragen, tonnte SBcber enblid)

am 21. SJcai bie ^retfdjüeproben beginnen, bie feine tünftler,

je nrefjr il)ncn bie unoergleid)Iid)e ©d)önl)eit ber urbeutfd)en

Dper aufging, in eine immer größere Vegeiftcruiig Irinetnfteigerten.

3n 16 groben, bie früheren ©ingelftubien mit ben ©oliften

abgerechnet, toar bie riefige SIrbeit üoEenbet, bie nur ber er=

meffen fann, ber ©elegenbeit l)at, ein toenig eingefjenb flinter

bie (SMiffen einer Dpernbiibnc gu fdfaucn. Stuf piei fogenannte

©i^proben — Aufführung in .ftougertform — folgten oier

©eneralproben,. baöon bie beibcti legten alg OoEftäubige Sluf=

führungen, mit Softümen unb aßen S)eforatioueit. 2(m 12. Sutti

toaren alle Vorbereitungen beenbet, unb ba bie Aufführung je£t

eubgültig für bett 18. 3uni beftimmt mar, fo fonntc man ben

Sünftlern nach aEen enormen Anftreugungen noch einige Sage

mehr ber fo nötigen Sinbe unb Sammlung gönnen, alg eg

fonft im Sheaterbetrieb üblid) 31t fein pflegt. Sßebcr felbft, für

ben ber greifdjük jegt fid) p fo eigenartiger Vebeutung aug^

getoad)fen hatte, bafe eg irgenb ein .tomprontiB beg ©rfolgeg

nicht geben tonnte, fonbern nur ooEftänbigen ©ieg ober ooE^

ftänbige Sxieberlage, toar fo rul)ig, bafe er noch am SJiorgeu

ber Aufführung fein grofjeg Sonjertftücf in fmoll ooEenben

tonnte.

3npiifd)eit begann bag mufüaltfcbe Verlin ftttnbenlang bag

neue ©djinfelfche §aug p belagern. Am meiften öertreteu toar

bie Sttgeub, bie Trägerin jener beutfeheu ©efinnmig, mit ber

man bor toenigen 3at)ren begetftert ben getjeiltgtett preufeifch=

beutfehen Voben bott toelfchen ©chmaro^ern reingefegt hatte.

Auch heute galt'eg eine beutfetje ©chlacht ju fdjlagen. Anfaugg,

tro^bem bie SBeberfcften SMobien bie beutfd)e 3uberfid)t mächtig

emportrugen, blieb bie Stimmung unentfdjieben, benu eg toar

p bieleg in 2Jhtfif unb §anblung p neu, bom alten Vraud)

p febr abtoeidjcnb, alg bafe man eg gleich in ben richtigen

©efichtätoinfet hätte bringen tonnen — unglaublich für ung,

bie toir ung ben greifchüg gar nicht anberg DorpfteEett Der-

möchten. — Aber bann ein II. Aft folgte Agatheng „Seife

leife, fromme SBeife" mit jenem übertoältigenben Abfd)Iufi ,,AE

meine Sßulfe fchlagen", über ben SBeber einft gang im Anfang

gefd)rieben, bafe er immer nod) nicht „bag geucr, bie Sehnfud)t,

bie @lut erreichen fönne, bie ihm bunfel bap Dorfchtoebe" -

unb mit biefem munberboEen ©efchmeibe aug SBeberg Verleite

fchrein grofser Arien toar ber Sieg entfehteben. 3m übrigen

toirb man bei 2Jcar SHaria bon SBeber bie augfübrltcbe Sd)il»

berung biefer erften Aufführung nad)lefen fönnen. Ser Erfolg

toar beifpiellog unb äußerte fid) in jubelnbcn funbgebungen

unb in einem SHegen bon Vlumett, frängen unb ©ebiebten ; unb

feinem „bielgeliebten greunb unb 2)titbater" Stinb tonnte

Sßeber fdjreib'en: „Viftoria fönnen toir fdjiefjen. Ser g-reifchite

hat in§ ©chtoarge getroffen."

Sennoch fielen einige bittere tropfen in biefe boEe Schale

beg ©rfolgeg: @. %. Ä. §offmanng fratsenljafte entglcifungen

unb eine gtoar gut gemeinte, SBeber jeboch tief berle^enbe Arlg-

fpielung gegen Spotttini. Auf)erbem berfagte bie Verliuer

tritif, namentlich bie ber 3Jlufifer bom gach, gum erheblichen

Seil, unb biegmal ftaub bag Urteil beg Vublifumg, beg „Volfeg",

über bem Urteil beg totburng; rafch unb inftinftmäBig, toie

bie Sünftter ber Verliner Dper gubor, erfannte eg bie Ve=

beutung ber neuen Dper. Sßeber fonnte eg feinem „tief=

ergriffenen ©emüt nicht oerfagen", in einem Auffa^ in ber

Voffüchen 3eitung ben tünftlern, 6hor= unb Drcheftermitglicbern,

bem ©rafen Vrühl unb ben „eblcn Vetoobnern Verling" für

ihre Seilnahme an feinem SBerfe feinen ®anf auggufprechen

unb fich hier gleichgeitig Don jener Augfpielung gegen ©pontini

reingutoafchen. ®er greifd)üg ergielte noch big ©nbe beg 3ahre?

17mal ein gebrängt boEeg ©aug in Verlin, unb ©nbe 1822

erlebte er bereits bie 50. Aufführung. Am 26. SDegember 1840

fonnte bie 200. VorfteEung in Verlin bor fid) gejjen, unb big

1885 toar bie Dper gum 500. 9Me über bie Vühne Verling
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gegangen. Dbtooljl Sßeber einen äfjntfc^en ©rfolg fpäter titelt

toieber erreichte, fo bat boef), meint ©etger, „oielleidjt fein fom=
pottift ben berliner ©efd)mad fo beberrfcht, tote biefer Schöpfer
ber betttfchnationalett romatttifdjett Dper; gerabe ber $retichü£
mit feiner 3ttifcf)ung pott ©rnfelit unb Sebengluft, Junior unb
grömmigfeit eutfprad) fo böEig bem Berliner Sßefen, mit feinen

Sffiicberholungett nnb feiner langfaineit (Sttttoidlttng pafjte er

recfjt in bie bebädjtige 8trt ber .Seit."

9lber roäfjrenb gang Berlin bie $reifdjüi3toeifett auf ber Strafje

pfiff, ergingen fid) bie Vertreter ber Wuftf unb Stteratur in

ben toiberfprecbenbften Stiifctjauungen. Sie offizielle Sagegfritif
erfeunt bie Bebcntung üon Sßeberg DOteiftertoerf groar im all=

gemeinen bitrdjaug, toeifj jebeg SJIonteut in ber Slrbeit p toür--

bigen, tauft aber beunodj meift einige Bebenfen tticf)t unterbrüden
nnb ift im allgemeinen fefjr bebenfltdj, ber Dper eine lange

Sufunft üorauggufageu. eigentümlich erfdjeint eg ung heute,

bafe matt fie in fo mandjer Begieljung immer mit heute ganglid)

üergeffetten Dpern üerglid); in Hamburg gog man biergu g. 58.

immer mit großer Borliebe tuijlaug „3iäuberburg" an. (Sine

eigenartige olla potrida üon Berftänbuig unb größter Berftäubnig=
lofigfett leiftete fid) (S. X. 31. £>offtnamt in feinem ausführlichen
Bericht in Oer Boffifdjett 3eitung. 2Bie fo Diele nur bie 2BoIfg=
fd)Iud)t--Sgeiie für bag augfdjlaggcbenbe Moment I)ielten, bem
bie Dper ibren (Srfolg üerbanfe, fo begeidinet auef) er biefen

Seil alg ben „©ipfel ber Dper". SDen £ert ertlärt er für
ein $ßrobttft ber ausgearteten Dfomatittf, bie gegenwärtig ben
literarifdjctt ©efdjtnad betjerrfdje, unb 'teilt babei Seitentjiebe

auf btefe 9tid)tung attg, — matt benfe, berfelbe ^offmanu, mit
bem bie 9iomantif tfjre abfonberlidjftett Bahnen ging, berfelbe

£>offmann, ber bei Stabelt) feinett pf)atttaftifd)en Spuf trieb unb
bie Seelöffel taugen, bie faffeefannen ein »De Flavia beten

tiefe! ®iefer .^offtnaitn hätte bie Entartungen ber Somanttf
toafirlidj too anberg fudjett bürfett. 35te 3Jtuftf beurteilt er ftarf

uttterfd)iebltd), befennt aber, bafe feit 9)cogart nichts BebeutenbereS

für bie beutftfje Dper getrieben mürbe, alg ^-ibelia unb grei=

fdjüg. „SBeber, fo fefieint eg, habe alle in uitpfjligett Siebern
nnb 3nftrumeittaIfoinpofitiotien gerftreuten Strahlen feineä er=

fiaunengroerten ©etüeg fiif)tt in einem Brennpunfte gefammelt,
benn mit aßen feinen längft berühmten (Sigentümlitfjfeiten fiuben
mir ben intereffantett ©eift fjier mieber. keufjeit in gorm unb
Stugbrud, traft unb f edbeit, ja llebermnt in ben Harmonien,
feltener gteidjtum ber ^Ijantafie, unübertroffene Saune, mo es

gilt, betounbcrtiStoerte STiefe in ben Sntentionen, unb aße btefe

(Sigeiifcbaften mit bem Stempel ber Driginalität begeidjnef, bieg

finb bie ©lemente, attg betten Söeber fein neuefteg SBerf gemebt
bat." SMefeg Urteil fcrjmärfjt er im Bertaufe ber Befpred)ung
mieber ab, unb- feine Beurteilung ber einzelnen Hummern ber

Dper mutet ung rjeute oft gerabep eigentümlich an; enblidj

fann er fid) ttid)t Oerfagen, Spontiuifdje Slnflänge in ber SWufif

p finbett, tute benn £offmaim fein gangeg Urteil überbaupt in

ben ©efiajtgtoiitfel feiner überfcbtoenglicben Spontini= Begeiferung
bringt. Sßeber, ber fritifen febr tiefen (Sinfluf; auf feine

Stimmung 31t getoäljrett pflegte, empfanb baS ©ange alg eine

arge fräufttug, um fo meljr, alg er bag ®oppelgefid)t, ba§
biefe ^offmatmfe^e 23efpred)itiig trug, nur p gut burcf)fcfjaute.

®a eine Sränfttug SBeberg nid)t in §offmanng Slbfiajt lag,

eg iljm anberfeitg aber nietjt möglid} mar, feinen ©tanbpunft
©pontitti gegenüber plo'^Iicf) p SBeberg ©unften abpänbertt,

fo bätte er beffer getan, eine ,friti! Ijier gar nidit abpgeben.
©einem Urteil gegenüber mtrft bagfeuige, bag ber alte gelter

an ©oetbe über ben greifdjüg abc^ab, giemlid) barmlog, unb
menu Xied bie Dper bag „unmufifattfcfjfte ©etöfe, bag je über
bie SBübne getobt ift", nannte, fo ift bag eine Slnftfiauung, bie

nur tljren Urljcber, nidjt ben, bem fie gilt, blofeftcllt. %ri£
Hauptmann fdjreibt ein Urteil, bag für üm, ben ftrettgen gor=
maliften, immerbitt nidjt unoerftänblid), Wenn and) an unb für

fiel) für einen 9Jhtfifer, für ben bie 9Jhififentmtdlung nidjt ftiE=

ftetjett barf, befdjämeub ift. „®g bleibt eroig etroag ®ilet=

tantifdjeg an SBeber, barum ift'g immer albern, it)n mit in bie

erfte Seilje gu» fteßen. — gg gibt (beim 5ret|d)üö) biet p
fefjen, p prett, gemifj audj biel Scfjöneg unb mandEjeS fel)r

©djöne. ®afe biefeg oft fo mangelhaft in ber gorm unb fo

brodentoeig geboten totrb, fällt bem ffttnftberftänbigen moljl febr
balb auf, totrb aber com grofsen ^ubtüum nod) gar nidjt ge=

füljtt." armer Hauptmann! Unb nun erft Sattbe, in feinem
gadj ein fo bebeuteuber DJlann, in ber SRttfif jebod) nur ein alberner
©djtoä^er. „Sari 9Jlaria üon SKeber, ein braoer, ebrlidjer

99lann, ber fogar ein feljr gefdjeibter DJcantt getoeten fein foH,
ber ift ber bare Slugbrud atteg qjfjiliftertitinS getoorben mit feineu

lörifdjen Zeigen unb aü feinem übrigen gemadjteu, poefielofett

SSefen. SBeber bat bie Dper auf lauge 3ett rücfmärtg betoegt."

3tt fo mancherlei Herger für SSebcr famett fpäter nod) ernft=

lidje Sifferettgen mit .finb, bie febr balb p einem colligen

3ertoürfutg führten, ©g hanbelte fidj ba nicht um bie öouoratv
frage aHeitt, bie bei bem ©rfofg ber Dper in eine gang anbere
Beleuchtung gerüd't mar, benn Siub mar mit 60 Sutfateit ab=
gefiiuben, Sßeberg einnahmen fteigerten fid) jebodj, toenn fie

audj ben enormen Summen gegenüber, bie bie Xfyatex mit bem
^reifdjüg ergielten, fläglid) genug toaren. ®ag freie Schaffen
beg Süuftlerg tourbe eben bamalg nod) mehr tote heute alg eine

Sadje perfötilidjen Bergnügeng unb perfönlidjer ©efahr an=
gefeljen, für bag man faum oerpflidjtet toar, battfe gu fagen,

gefchroeige beim ettoag 3U gahlen, bag £atttiemetoefen, mit bem
eg ja auch heute ttod) hapert, überbieg ttodj nicht eingeführt.
®ie .fünftler mit hoben ©agen gu fpeifeu, toar felbftoerftänblidj

;

ffompotiiften unb 3)id)ter toarf man ein Sllmofen Ijiu, ohne bafj

ein STtjcaterbireftor fidj beffen gefdjämt hätte. Smmerbin mar
2Beber tttfofertt nodj beffer baran, alg er ben ^reifdjüii an gafil=

reidje Dpernbühnen üerfaufen fonttte — im gangen hat ihm
ber ^reifchüg bei Sebgeitett 4657 £aler gebracht —

, mährenb
finb fein Xnibuä) nur einmal, unb groar Pom fomponiften,
begabtt belam. (Sin fpätereg ©efdjenl SBeberg toieg er beletbigt

gurüd, um fo mehr, alg er fid) an bem ©einigen beg ffierfeg überv

fjaupt bag gröfjte Berbieuft aiimafe unb über bie 3Jhtfif ftetg giemltdj

toegtoerfenb, befto lobpreifenber aber über feinen Xert gu ur=
teilen pflegte. SDteg gab übrigeug Slnlafg gu einem amüfanten,
gegen finb gemüngtett Vergleich. Man hatte nämlich herauS=
gefunben, bafe bie berühmte SirHntfcf)e SJcaboutta in Bresben
mit Karl SJcaria Bon SBeberg 3ügen üerfehen mar, toährenb
bag Sefttgftnb ben topf bon finb geigte. So fdjtoebten beibe

in ben Gimmel ber Unfterblidjfeit: „9)kria" bag „finb" tragenb.

2ßag aber immer bie £aupt)ad)c toar, — ber ©rfolg ber

neuen Dper toar in Berlin fo feftgeftellt, bafj balb fein Spater
in S)eutfd)lanb ohne ben greifchü^ mehr beufbar .toar. 3toar
toar eg ein ©rfolg mit Unterfchieb, mit ©infchränfmigen, Don
allerlei getoattfamen (Singriffen mobifigiert. ®enn fajon üon
ber f. unb f. £ofoper in Söiett, ber gtoeiten Bühne, bie fiel)

ben greifdjük gefiebert hatte, toeife mau, roie hier, in biefer

Metropole ber 9JhtfifinteIligeng, burdj bie breimal heilige 3en-
fur unb aug 9iüdfid)t auf ben faifer, ber bag Sdjiefeen nidjt

hören fonnte, bie Dper gugerichtet toar, fo bafj SBeber, alg er

balb nach 3Bien fant, DoU (Sntfelseit an feine ©attin fdjrieb:

„Sdj begreife nicht, toie bie Dper gefatten fonnte." Unb bodj

erregte fte einen Subet, ber bem Berliner ©rfolg nicht bag
minbefte oorauggab. 2ßte man auch hier bag fpegififch beutfdje

Moment in ber Dper begriff unb gu idjägett toufete, ba§ berrät

bie Befprechung au§ SBieit in ber Siagemeinen SJlufifalifdjen

3eitung.

„SBunber über SBunber! 3tt unferer mit ^edjt oerrufenen

3Tfterfunft=^eriobe, in einem 3eitpunfte, too nur mufifaltfaje

Seiltängerei, finnlofeg Songetoirre unb abgebrofdjene fting>
flangg=3riraben auf Betfafl rechnen gu tonnen fduenen, hat
SBeberg grctfdjü^ einen eminenten Steg babongetragen unb einen

(Snthufiagmug heroorgebracht, ber bei jeber 2Bieberf)oIung gletdj

ber in§ Zal rollenben Satoine fich Oergröfjert unb 35eutfd)laubg

Sonfeeern baburef) bag erfreultchfte Sßrognoftifon fteßt, bafs

fie nur ettoag redjt ©ebiegeneg gu liefern brauchen, um in ihren
Sanbgleuten bag bttreh italientfche Sederei eingeftellte beffere

Selbftgefühl, toenn audj ettoag getoattfant, aufgurütteln unb
ben uttberborbenen Sinn für bag eittgig 2Baf)re unb Sdjöne
aug feinem letfjargifdjen Sdjlummer gu toeden."

SBte in SBien, fo erging eg bem $rei]d)ük in fopenhagen,
too matt ihn fdjon balb nad) ber Beritner Aufführung gum
©ebttrtgtage ber fönigin berfnngte ; nur bie (Singriffe, bie man
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iit ben Xe%t uornabm, imb bic Ueberfeljung sogen bie 2Ittf=

fübrimg big sunt 26. SIprtI 1822 Hinang. Um bie Settfelg*

magfc beg ©antiel ettoag git milbertt, hatte man il)it alg bag •

böfe Saturn, ben 9täcr)er nnb SScrgelter beg Sööfcu bingeftellt

nnb alg ©egeitftüd 31t i£)iu £üama alg Sefcrjüfcerin ber Un=

fcfjulb gitiert. „Sitattia in ben böbtuifdjen SBälberu, nad) bcnt

dreißigjährigen Stieg!" fdjreibt SBeber. „9?un, toer toetß,

oietleidü hat fie roieber ,<pänbel mit Dberott gehabt nnb ben

Sfrtcg alg 3Jlarfeteitbertit mitgemacht; ja am ©nbe ift — bie

(Snftel üon 33Iafetoit3 — Xitania getoefeu!" ®iefer fo häufig

Stnftoß erregenbe Samiel, ben um bie Seelenruhe ber Unter-

tanen fo fcljr beforgte Benfurgentütcr nur ungern girierten, geigt,

toie berechtigt jene äkbenfen geloefcn toareit, bie SBeber nnb

.tittb im Anfange ihrer Sufamtitenarbett fo ftart befdjäfttgt Ratten.

3m übrigen gibt eg JüdIjI feine Dper unb übertäubt fein

Sßerf in ber 3Jluftfgef djtcfjtc, bag fid) oon berufenen unb un=

berufenen £änbeu fo unglaubliche ©iugriffe unb' eine fo oiel»

fältige SSerballfjornung gefallen laffeu mußte, lote eben ber

5reifcbüt3, beffen ©tcg unbeftritteu toar, ben jeber leimen lernen

toollte, unb ben fiel) bod) jeber nad) @efd)macf unb Belieben

Sitredüftutjte, toie eg ifjm SJUttel unb „Btoecf crtoüufd)t ntad)ten.

Sag Slergftc leiftete hieritt Parig, bag fd)on feljr balb nad) ber

erfolgreichen bentfdjeu Dper griff, bie beim aud) eine ber toenigeu

beiitfdjcn Dpem ift, mit beuett fid) frembc Stationen sicmlictj

bauernb kfd)äfiigt haben. Stber bag bcntfcfjc 9)teiftertoerf mürbe

bei feiner SIuffüI)ritttg am 7. SDegemkr 1824 int Sßarifer

Theatre lyrique ausgepfiffen, lungemorbet, befcfjimpft, graufam

in bic brüte »erfeufuug geftoßen, tüte ©aftil-SIase, ber Ueber=

fetjer, berichtet, ber benttod) nun nichts ©iiigereS 31t tun hatte,

alg ben greifet^ noch ärger 511 serpflüdeit unb bie serfchnittene

Partitur fo pfatnmenpleimett, baß ein bic grattsofen fehr er=

götjenber „Robin des bois" . baraug toitrbe, ber nun 327mal

alg bag Sßcrf eineg getoiffettlofen ®reimäberlbaiigüoraI)iierg über

bie Sühne ging. 2>er ©rfolg ermutigte ©aftih=23Ia3e, algbalb

bie ©urpantbe einer ähnlichen Oerbeffernben 9JtauipuIatiott 31t

unterstehen, unb alg Sßekr gtoei Satjre fpäter nad) Paris fant,

um beut getoiffettlofen Slugkuter bag £anbtoerf s« legen, foiiute

er nicht einmal ettoag augrichten; beim fo mtglaublid) fdjledjt

befteflt toar eg bamalS um ben @d)Utj beg geifttgen ©igcittutng

nttb bie Urheberfchaft.

2Md) ein (Befühl für ben ftompoiiiftcit, buretj ßafttl^Iaseg

(Setoiffenloftgfeü ben ftrctfdjüfe in Parig fo beliebt 31t feljen,

baß, toie ^einrieb £eine in Berlin fpottete, bie §unbe auf ber

«Straße ben „Suttgfernfrans" kitten, föector Berlios, ein

glühenber Verehrer, ja 2Baf)Iöertoanbter SBeberS, tooHte fpäter

gutmachen, mag parig 3ttbor am Q^rctf et) ii^3 gefünbigt; er öcr=

anfaßte pacini, eine getreue Ueberfegung 31t fd)reiben, unb fom=

pouierte sunt Sialog bie nötigen Stesitatioe, ba in ber ©roßen

Dper ber gefprodjene SDialog unmöglich toar. ®te Parifer

Perfkniwuui} i>os autogra^ijdjcn Sittels.

,§abitueg roaren aber nicht anftmtdjglog genug, um an bem

Sfieis ber @iufad)beü uub frifcheu S'catürlichfett ber Dper @e=

fd)macf s« finbett, unb roie fpäter SBagner fid) bem 3ocfei)=SIub

beugte, fo tourbe jei^t ber aSauerntatts sum Dpfer gebracht unb

mit Jgtlfe ber „Slufforberung 311m Sians" ein Sallett sufammen»

geftoppelt, oI)tte bag eg in s$ctrig eben nicht ging. 9tber banf

ber alter Jftomautif baren SBefengart ber gransofeu unb banf

ber unglaublich laugtociligen ^esttattüe SSerling' öerntocrjte eg

bie Dper nidü im mmbeften auf ben ©rfolg beg einft fo un-

glaublich glüdttdjett „3lobin" su bringen, roeun auch z'm Xcil

ber Srttif fich burchaug begeifterte unb ber „©harißari" fogar

meinte, bie (Sroße Dper habe fid) ein SSerbienft bamit ermorben,

biefent in feinem Saterlattbc oerfanntett 9JJeifterroerfe ein Stfpt

geroährt 31t haben I! llebrigeng hat ^idjarb SBagncr jene beuf=

mürbige Sfarifer greifchitö=SIuffithrung fel)r augführlid) beleuchtet.

SBeber hatte alfo redtjt, alg er fagte: ,,3d) bilbe mir ein, baf;

bag ©ttjet in $ariS niemalg Slnflang fiitben luerbe."

®en romanifchen 3cationen ift ber greifd)üi3 beim aud) nie

gaits nerftättblid) gcroorben. Um fo mehr fchä^te man il)it in

iRußlanb, loo er gerabesu als SSoIfgoper gelten burfte, obgleid)

er nad) ber erften Slufführung 1824 in Petersburg auf beut

ruffifd)eit Sir)eater oerbüteit mürbe; 1825 ftttbet mau ü)tt aber

fchon in aJcogfatt. 3n 3fttga (1823) mar fein Grfolg bertnafjen

übcrwälttgenb, baß bie gange SuteEigens ber alten bcutfdjcn

(grabt überhaupt nur noch in ber gretfdjü^fSprache rebete, fo

lote fonft allgemein ©djilterS Srameu alg gunbgrube für ge=

flitgelte SBorite herhalten mußten. „<3amiel hilf!" roitrbe ber

übliche gefeEfchaftlidje ©ntfekngfd)rei, „Set ben Pforten ber

§ölte!" bie Sefräfttgung eineg Serfprecheng. „tonnt' id) bag

31t hoffen roagett?" rief matt bei einer angenehmen Uebcr=

rafchung, unb fam eg einmal barauf an, ein Sluge gugubritcEett,

meinte man großsügig: „<So etmaS fietjt ein ©efchetbter gar

md)t." ©in im .Stlub berfpäteter ©atte fam reuig mit ber

©utfdjulbigttng heim* „Sdjioad) toar id), bod) fein Söfetoitf)t;"

unb bie ItebeboIIe (Sattitt befd)Ioß bic enblidje 2Serföhnuug mit

ber grage: „3)od) haft btt aud) oergeben ben Sortourf, ben

SSerbacht?" — „SDic fiiße ©timiite ruft," fagte ber Sienor,

meint er sunt Suett ang SHaüter trat, unb alg freunbfchaftlidjer

SBarituuggruf flirierte bag: „@d)icß nidjt, id) bin bie Siaitbe!"

3a, eg heißt, baß fclbft grauen, bie feinegtoegg au ber ÜDcüglia>

feit stueifeln, baß artet) ein utigelabeneg (Scloehr loggeheu fönntc,

im greifd)ü^ ohne aBimpergucfeu tapfer brei Sd)üffc anspielten.

©erlci turiofitäten föunte man ein gangeg SRegifter anfgäplen

;

taud)ten boch fchon balb nad) ©rfetjeinen ber Dper gretfebü^

2Beften, greifchüt3=23ier -unb bergl. Singe auf, bie immer ein

Reichen für bie Popularität eineg Sßerfeg finb. 3n Parig trugen

fogar bie eleganten ®atnen rot unb fd)toars geftreifte greifd)üt3=

fleibcr. 9tod) fpred)enber finb stoeifellog folctje ©rfcheiitungen,

tnie jene breifadje greifd)ü^aufführung in ®uberftabt bitrd) eine

reifenbe @d)aufpielergefeßfd)aft 1823, ba man 31t einem ©efang,

ber fd)Ied)t genug getoefen fein mag, „bie fämtlichen 3)htfif'ftüde,

Oon benen mau fettteg fortlaffen toirb, auf bem Maüier" bor=

tragen ließ, toie ber ^heatersettel melbet. 3)ag 2Baitbertt)eater

Db'ftfelber gab ben greifcbiüj fogar nur einfach alg ©diaufpiel;

„ba bie 3)}ufif nur bie £>anblung ftört, fo toirb biefelbe toeg

gelaffen", fagt ber Settel. Slubertoärtg toieber ftrid) man ben

£ert, toie in Sceto Drleang unb in ©ibitel), too matt gelegcntlid)

eines feiertags ben gretfd)üt3 als „Sacred Music" gab. 3a

felbft in Paris tottrbe bamalg ber „Chasseur diligent", ber

fchon mit läftiger l'Iufbringlichfeit an aden ©den uub ©üben

ber SSoitleüarbg unb im 23oig ffitberhallte, auf religtöfc Serte

in ben Sirchen gefltngeit. („Cliretien diligent, devance l'aiirore;

ä ton Sauveur encore, adresse tes chants. Ave Maria, gratia

plena. La, la la, la, la la, la lalala etc."

3ßo man aber Paris tttdjt Diel oorauggab in ber forglofeu

;){eOtbieruitg beg greifdjüg, bag toar ©nglanb, too SBeber, als

er hinüberfam, um feinen Dberon aufgufüfjreu , bic Beliebtheit

ber greifdjüHJcelobieu förmlich alg Sanbplage auggebreitet

faub. gaft ein halbeg SDitkub ßonbouer Theater wetteiferte in

ber totllfürlidfeu „Sßerbcfferung" ber Dper, uub alle hatten ihr

Pitblifitm. ©aß man im Dpera-^oufe beutfcfje Solfglieber toie

„drunten int Ituterlaub" einfügte, war gar tticijtg (toar bod)

I.
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3 m

f)rr Smfcfti
Cfi: tu 3 9Jbrr,nlLmgm (Jim

felbft tu Scutfchjanb biet fpäter nod) ein Shcbbor Sßudjfcl nur

mit 9Jiiif)c babon abzubringen, in Üoljcttgrinö nnb (5-Ifaö Brattt=

nadjt bag „(Sitte sJtad)t bit mein her^igeg Stittb" ciuplcgcu),

unb betugegettüber mar eg and) itidji 31t bertottnberu, bafe bic

Slgatlje (tu ©ttglaub übrigen? Stgneg) aufteile beg tocgbtctbcnbcn

Sttcttg im IL Sltt ben tribialen ©affenhancr fang: „SBar'g

bictleidjt um eiug, toar'g bietleidjt um 3toci." Bei beut Siefftanb

beg eugufd)eit Stjeaterg, too ber Slcenfdjheit Sßürbc nod) feiueg=

toegg iu bic §anb beg Sünftterg gegeben fcfjtett, bitrfte mau
fiel) eben über itidjtg toitnberu. 3m Dpera=,f3oitfe begnügte man
jtd) toeuigfteng, attfjer ben genannten ©lttgteifuitgen, bautit, um-

bog Sttett 3toifdjen Wiaz unb Sfgatfie nad) einer aubern ,Sompo=

fitioit 31t fingen; bie Bearbeitung für

Sntrt) Satte aber hatte bott Bkberg
Original faft nidjtg mehr übrig gelaffen.

3n ßobent ©arben lief? man fogar gang

munter eine ytxu aug bem fdjottifdjen

§od)lanbe auf bie SSüfjne fpagtereu unb

eilten Kloton alg (Safttoirt auftreten. 3m
Streunt liutrbe ber 3nugfernfran3 unb ba3

Suett ber beiben 2Jcäbdjen gefprodjen. Unb
bod) hatte bag affeg bie Dper fo itit=

gemein populär gemadit, bajj SBebcr fid)

iu ßottbon borfant tote ber Sauberlefir^

littg, ber ©eifier gerufen hatte, bie er

nidjt mehr log mürbe unb er fid) gittert

formlidj in eine hafjboEe ©rbitteruug gegen

fein eigenes 2BerE Ijineinfteigerte. (Sine

maßre greifchü^SJtauie überftrömte ©ng=

lanb. ©g gab ^reifdjüpearbeitnngen für

alle Snftritmente, üon §arfe unb Bofaune
an big pr SJtattltrommel, unb bom Dra=
torium big pitt Seierfaften ftaubeu $rei=

fdjütanummern auf bem Repertoire. 33er

itmuufifaltfdjffe Bürger ber unntufifalifd>

ften 9fation pfiff Sone, ben DMobien beg

^rctfdiüß ätjittid); Srabeftien nnb Baro=
bieu erfd)ienen, immer ein berebteg geietjeu

für bie Popularität eineg SBerfeg.

Wü ber Berbefferuttg beg Sheater=

toefeng, bor allem enblidj mit bem Urljeber=

fd)it(3, berfdjtoinben nad) unb nad) gtoar

bie am ^retfdtjü^ berübteu Trebel, toenn

audj immer nod) bte 2BoIfgfdjutd)t ein

DbjeEt blieb, bag erfinberifche Stegiffeure

pr Bertoirflidjung ihrer Einfälle E>e=

nuüen formten. Sfadjbem bag frühere SBien nid)tg bott ber

uud)riftlid)eu ©rfdjeinung beg ©amiel Ijatte toiffeu motten,

tonnte man fid) v]kx etliche Satjrgeljnte fpäter in beut ?lnf=

geböte eineg gemaltigen, aber iEufiongserftöreuben Ö5efpcnfter=

apparateg gar nid)t genug tun. ©anriet erfcr)ten „alg eine

bom Scheitel big pr <Sof)te rotgefletbete gratje, welche £adjen

erregte ; im ijintergritnbe toaläten etliche Teufel unb umfdjtidjeit

ben Sugetherb. Sllg milbe Sagb feuften fid) aug ben ©offiten

leibhaftig^ berittene Scanner rafeteitfdjtotngenb herab, bou Tta%

nnb Safpar faft mit £ättbett p greifen, ©d)tiefjiid) futfd)ierte

nod) bte rote ©iegelftange auf einer Slrt SSeloeipeb über bic

Sßiil)ite, roeldje nur nod) ein' ßtjaog üon Rand) unb gnuten

bilbete". 9Jcit einem itatürltdjen SKafferfatt, ber mit feinem

9taufd)en d)lu\\t toie SMalog übertönte, fiat man eg audj, unb

äiuar giemtid) glücfltd), in Hamburg berfutfit. ©uftab ^cab^ter

bagegen fdjaltete in 2Bien mieber alle gefpenftifdjett ©rfdjeiuungen

aug unb befeitigte bamit unbebenftid) bic bitrdjaug notroenbigen

3!

ffuftrationen p einer SFhtfit, bie bie ©jene fo unbergleid)iid)

djarafteriftifd) ergängt. Unb bod) fittb eigentlich bie ©ünbett

jener pomphaften Dpentpufer bom @d)Iage ber Berliner unb

SBietter nod) größer, in benen bie Slgatt^eu, äljnltd) loie bag

@ouuobfd)e ©retd)eu, „mit feibeueu ©djleppfleibcrn unb golbeuen

Slrmbäubern Ijeintifd) fittb, unb roo fetbft bic arme üerrüdte, iu ber

einöbe nmt)erirrcnbe Sinoraf) in ©amt unb Stlag mit go!b=

befd)ttürten hod)hadigen ©ttefetetjen eiitf)erfd)reitet". ©olcfje

3"tegiffeur= itnb Sßrtmabonnenlaunen — benn aud) [entere finb

SJIcmtag, Den 18. 3uni> ISiL

©(touipitijjaufe.
3um erfltnmolt:

Zbn\ n(nt) Dem ^o[föm(il)rd)cn : Set 3"'

P I t | M ( D

hin siii QtrA«3un( B

6 w bm Siri^l X»

Ciaibraafii

T/Vi ö*m KtmiBaft e
SSuajcQbOSID IL

3u Hief« 3Jotr»Uiii9 f"l^ um nod) parterre -SJIet« i 12 ©I. un& <üm^-j

tdialet.SllleW i 6 <ik. ju [jöben.

61 n j ( i 9 t.

3m Opernhaufe : Ott 3 u be
,

©diaufpiet in 5 SIbtbeflungeri, nacr) bar:

CnglifAtn be3 Sumberlant. hierauf: Bei TJo <t i ro o * r t r. JJofli in I 3af.

JU0, Bon 21). ifömet.

Sienftog ben 19. Juno 3m Opernbauri: Ole 3ungfrau tun Or>

EtanO, romanrlfcbe JragoPit in 5 ^bibeilungcn, Don ®d)il!er.

Ä ' f a n n I m

Slnfons 6 Utin Ünoe 9 Uoc.

£>ie SaiTc tpiri) um 5' Ubr seöffmt.

Dcrflctnertc HMeöorgabe bes Eljcatcräcttcls

6er Urauffülirung bes „Jfreifdiü^".

itid)t immer gaus fd)itlbtog — fotttc mau, auef) meint eine Oper

fd)Iicf;Iidj nur £f)eatcr ift, nid)t bniben. ®enu eine l'tgatljc

ober ein @rctd)Ctt, bic nur bte Xljcatctprhtäcffiit I)craitg!cl)rt,

bdeibigt latmt tnefjr aU jene, bte bte Stgatbenarie mit Xriltern

unb Sabcttscu Dcrgtert unb fie gang miHfüriid) nad) thront 23e=

lieben in Tempo rubato bringt, toie man eg bott bebeittenbeu

©ängerütttett in ^arig preu tonnte. SBettit folcfje bertoöhntc

Samen glauben, aud) bie SHeiftertoerfe ber Shtfit feien nur ba=

ju ba, um eine golie beg S]JrimabonnenruI)m§ abzugeben, fo

folltcu if)tten bie Beritfeiten fotdje Stufid)t burdj einimpfuug

einer toürbigereu ,^uuftaitffaffimg abgetoöhnen unb bic Sintbert

Ueffeln, bou betten fidj ber Operntünftler auf ber Büfjttc fd)on

beengt fief)t, nod) ftraffer sieben. —
Sie uadj ber Berliner Uraufführung rafd)

einattber folgenben greifdjü^SUtfführnngeu

in ben berfd)iebenen ©täbten finb in Sie*

clamg greifcfjüpucfj faft boEftänbig attf=

gefüijrt ; bod) bermißt man 5ßrag barutttcr,

bag eine fer)r gute Stufführung mit ber

bamalg am Stnfange ihrer Saufbahu ftel)eit=

ben öenriette ©otttag bxafyk, bic SBcber

3toar nod) „ettoag ganftg" fanb. 3« SBiett

fonttte fid) bie grofee ©djröber=S)ebricnt

al§ Slgatfie einfe^eu. 3n Braunfdjtoeig

tonnte man bon Sanuar bis 3uui 1822

fd)on 14 Stufführuugeu feftftetteu, in Tlihu

djen folgte auf bie erfte am 15. Stpril

fdjon am 5. 9M bic fünfte. „Stitg alten

Bierteilen ber ©tabt briingt fid) bag Bot!

jtira neuen Sgl. ."gofUjeater, unb 2Batffafjrer

aug Stuggbnrg unb bem euttegeuen D^egcnä=

bürg langten an, um au bem (Sufs ber

2BuubertngeIn nnb ber Slrie ber Stgatfje

Stug unb Dt)r 31t ergölsen." Hub fo toar

eg überall. 3tt öamburg 3äl)ttc mau beim

öOiährigett Subiläum beg ^reifdjütj bic

360. Stuffuhrung. StuBer in Berlin tonnte

SEBeber felbft nod) in Sßrog bie 50. Stuf«

führung erleben, unb jtoar fd)on im 3)e=

jember 1822. 3n Reuporf brachte bic

TOuftfgefellfchaft SIriou 1870 eine ffltonftre-

Borftellung beg greifdjüg, unb bie @iu=

führung iu Statten berbanft bie Oper einer

©ängerin beg Hamburger XT)eater§, bie

mit ihrem Bortrag ber Stgathen=Strie ben

SBunfd) nad) Befanntfdjaft mit ber Cper

erregte. Sie erfte Stgathe, tfxau ©et)bIer=3Brani£ft) in Bertin,

fang biefe Bartic im ganjen 91mat, unb too toäre eine gtücttiche

Bcfiüerin eineg bramatifdjen ©opran betttbar, bie biefe Bartic

nid)t gelungen hätte ? ©elbft bie fdjtoebifdje ^ad)tigall, 3enut)

ßiub, alg fie nod) am Slnfattg ihrer ßaufbahn ftaub, träumte

bou feiner Sutfgabe mehr, alg ber Stgattje ; ihrer Beranlaguug

gentäf? tourbe atterbingg fpäter gerabe biefe Soße btejentge, in

ber bie grofse £üuftteriu teittoeife ftarf enttäufdjte.

9fad)bem SBeber ben Mabieraugpg beg greifa^üß au ©d)tefingcr

berfauft l]atte, fünbigt im 3nui 1822 aud) ber Bertag bou

B. ©djott @öf)ne im Sntetttgensbtatt ber SlKg. 9Jhtf.=3tfl- and)

ben „grafchütj, bottftäubig mit leichter Stabierbegteitttug bon

gutehner" gunt greife bon 7 ft. ober 4 Sljl- an. Sie Original^

Partitur ber Cper machte bte SBittoe SBeberg fpäter ber borin.

,tg[. Bibtiothcf 31t Berlin 311m ©efetjenf, für bag ihr ^riebrid)

SBilheltu IV. iu SBürbiguug biefeg toertbolleu @efd)enfg baitftc.

,,3d) habe mit Sh^w Schreiben bom 28. bor. 3)1. bie bon

Shtten f itv bie Sftuftfalieufammlung ber Sgl. öffentl. Bibliothct

beftimmte Drtginalpartitur beg greifdjütj empfangen unb fatm

eg mir nicht berfagen, Ohne« für bieg ©efetjeuf bou feltenftem

Söerthe, toetdjeg bie fdjöpferifd)e traft unb bie hohe afteifterfdjaft

3hreg beretoigteu ÖSatten iu bag gtängenbfte ßidjt feljt unb fortan

unter ben hattbfdjrtfttidicu ©djä^eit ber ©antmlung, ber cö

fogteid) einberleibt toorben, eine toürbige ©tette einnehmen wirb,

meinen aufridjtigften nnb berbittbüdjftett Sauf gu erfennen 31t

geben. 5ßotSbam, ben 22. 91obember 1851."

. Ct) U Q 9.
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Sie Partitur felbft in ein Sßappbanb in fogenanntem ©öttinger

©lanpapier, ftarf abgenutzt, ohne Slußentitef, Bon 292 Seiten

3nfjalt auf feftem, gelblichem Duerfolio mit mittelgroßer 9?oten=

unb 5Eertfdjrtft. Sie nadjfomponierte Sfrie Sienncfjeng auf 6 Sogen

feftem Sfein=$oft=£)£taD Querformat ift grotfetjen bem „3ungfern=

frans" eingelebt; ber Site! „greifdjü^" ift über frühere, Ijer=

nad) megrabierte SBegeidmung fortgefd)rieben. Sag ©ange enthält

nur wenige Sorrefturen. Slm Sdjfuffe be§ I. Sittel auf Ber=

rifaler Beife ftefjt: „SMenbet Sregben 30. 3eob. 1819
'

6U auf

12 Uhr 9?acf)t§. T. D. L." (Te Deum laudamus); am Scfjfuffe

ber Duoertüre „SSoffenbet 13. SJcai 1820 in Sregben, fomit

bie ganse Dper. Soli Deo gloria. 6, 9Jc. b. SBeber." Sieg

Soli Deo gloria ftetjt auch am Scfjfuffe hinter ben SBorten

,,©nbe ber Dper" auf bertifaler $t\lt.

£eute ift ber greifd)ütj iricfjt in allen Sweatern mehr Steper*

toire=Dper, bie bauernb auf bem (Spielplan ftefjt ; aEp engagiert

in italienifcfien unb franjöfifcfien Dpern, in SHtfd) unb 23erigmu§,

in ÜKignon unb 23ofjeme, finbet ber moberne Sfjeateifeiter feine

3eit, fiefj ber beutfcfjen äReiftermerfe in genügenbem SJcaße anp=
nehmen unb ben urteilslofen, Born £tino angefränfelten @e*

fdjmad ber Spenge Pon fid) aug in Sabnen p lenfen, bie ben

fiinftlerifcben güfjrcr nicht fo fioffnung§Io§ anmuten mürben,

menn er tüd)t hülfe, btefe §offuungglofigfett p Bermefjren. 2Bir

motten bier nicfjt in bie klagen mit einftimmeu, p beuen unfere

moberuen Dpernfpiefpfäne feit langem tjeraueforbern. Sfber

bieffeidjt geigen biefe bunbert 3abre t5retfct)üfj einmal roieber,

baß uufer gan^eg 23off, tote 23uftf)aupt fagt, im greifcfjiitj ein

teure! (Srjmbol befigt, unb bafj un§ bie mobernen ©inffüffe boef)

nod) nicfjt fo meit bon ber Sunft entfernt haben, baß mir biefe?

Spiegelbifb beg beutfdjen ©emütg titcf)t mebr berftänben unb

nicfjt mefjr Hebten. 2öie fönnten mir auet) fonft eigentlich für

Sßagner etmag übrig haben, biefen glüljenbften SSerefjrer äßeberg,

menn mir Bon SBeber felbft abgerütft mären? SBeit entfernt,

fo mancherlei fid) geigenbe 23erfalfgft)mptome im bcutfdjen Sunft»

feben p überfefjen, fnüpfen mir bennodj fjoffnunggoofl an bag

eingangs ©efagte an, bafs man Sdjtnanfungen unb 9cad)faffungen

in ber äßertfdjätpng beg greifcfjnfe, tote man fie gei'metfe fefjr

bebenfftcf) in ben Spielplänen ber Sljeater pm Slugbrud fommen

fiefjt, boef) nicfjt überfefjä^en barf; benn ber greifcfjü^ liegt bem

Seutfcfjen längft Piel p tief im 33lute, al§ baß er. nicht nadj

längerer 23ernacf)läffigung eine um fo fiegreidjere Sluferftefjung

feiern müßte; beim eg müßte ber fein Seutfdjcr mehr fein,

ber feine Spradje nicfjt berftänbe. -

<$>£tt>atö ©pengto „Untergang öeä %bznb-
lanDe*" tm& Die fßluftl

93on Dr. ^aul 9Tettl, ^ritjatbojent on ber beutfcfjen

llniöerfität in ^rag.

j^j^Sg'enige 33üd)er finb in ben festen 3a£jren erfdjieuen,

^PÜIm ^e e *n '° flroÖe§ 2Iuffefj ert in ber SBeft ber @e=

^^^^^ bilbeten erregt haben, mie £>gmafb Speugferg
„Untergang beg Slbenbfanbeg" K Son ber

einen Seite fjeftig angegriffen, Pon ber aubent mafjloä ber=

fjerrlicfjt unb al§ ein (Soangelium gepriefen, fann biefeg munber»

bare unb intuttiü gefdjaute Söucfj nicfjt teidjt bon ben einjelnen

biftorifcfjen gadjmiffenfdjaften übergangen toerben, mögen bie

®etai!3 beg 2Kerfeg facijlidje Unricfjtigfetten entfjafteu, mag bie

Siftion beg SSerfafferg mit ifjrer bocfjmütigen 2lrt prinzipieller

Oueffenüerfcfjmeigung unb apobiftifdjer 33ortraggmeife mandjeu

ernften gacfjmann com liebebotten Stubium abfjaften.

Sag große Söerbienft Spengferg ift eg, ber Sunft in ber

SÜBeltgefdjicfjte jene Stoffe pgeroiefen p fjaßeit, bie ifjr infolge

ifjreg SBefeng gufornrnt. 33on f)iftorifcfj = pfjiIofopf|tfcf)er Seite

fjatte man bigfjer bie fünfte, ingbefonbere aber bie Sonfunft,

ftiefmütterftcfj befjanbeft, mie bieg etma ein S3ftcf in Samprecfjtg

1
SSerflf. oitd) bie Innppe, bortrejflidje SSciürccfjunc! be§ S3uc§eS burefj

Sllfrcb (Sinftein in ber „3ettfd)rift für 23luftf«)i|fen}cbaft".

„Seutfd)e ®efcf)ict}te" geigt. Sa8 Um unb Stuf ber (Seidjicfjtgj

forfefjung unb @efdjid)tgbarfteffung bifbete bie SBirtfcfjaftg= unb

Staatengefdjicfjte, bie bei aller SBtdjttgfeit unb Sragroeite bodj

nur bie eine, bie äußere Seite beg Sötferlebeng augmadjen,

mäfjrenb feine innere, bebeutfamere Seite burefj bag Senfen

(SBiffenfdjaft) unb güfjfeu (SRetigion unb Suuftj gefennjeiefmef

ift. 2Bir äffe finb bon ber Scfjule aug gemöfjnt, bie ©cfdjidjte

uaefj bem ^ejepte „©inbefp" p betreiben. — äluf ber anberen,

funft=, befouberg aber mufifgeidjidjtlicfjen Seite mar feit

Sf. SB. Slmbrog nie mieber ein SJerfudj größeren Stilg gemad)t

morben, 2J?ufifgefcf)icfjte im größeren Sfnfcfjfnß au bie Sultur=

gefdjidjte p treiben, unb auefj Sfmbrog mar in beftfjeibenen

Sfnfängen ftedeu geblieben. Sie neuere nutfiffjiftorifdje %ot'

fcfjung gefjt nun biefen großen fragen überfjaupt aug bem 2Beg,

mie bieg and) etma bei bem Sijftematifcr ber 9Jcufiftwffen)d)aft

.§ugo SJliemann ber gaff ift. Siefer Umftanb ift aug ber

„afejanbrinifcfjen" 9Jatur unferer mobernen lunftmiffenfdjaft cr=

flärficf), bie fidj barüber bertröftet, perft bie inneren 3ufamnien»

fjänge ber Suuftepocljen untercinanber feftpfteffeu, beoor an bie

Unterfucfjung ber meftgefcbidjtfidjen Sufammeufjänge gebadjt

Werben fönne. So fommt eg, baß etma Sciemanng großeg

,,§anbbucf) ber 2}}ufifgefcf)id)te" eigentfidj nur eine Summe Don

Setaifunterfudjungen über bie (Sefdjidjte ber Sedjnif ber abenb-

länbifcben SJhtfif ift, eine ©infteffung ber SJhtfif in bie alfgemeine

unb Sitfturgefdjidjte bagegen ooflftänbtg oermiffen faßt.

Spengler felbft besetdjnet feine Sarfteffungginetfe afg bie

foperuifanifcfje, refatioiftifdje, int (Segenfaö p ber big»

fjerigen ptofemäifcfjen, abfofuten. Sie öiftorifer öfterer

Scbiifen bauten ifjre ©efdfjidjtgforfcbung auf bem „ungfaub=

mürbig bürftigen unb finnlofcn Schema ,2ftertum, SJcittefalter

unb ÜReugett' auf". Spengler bagegen fiebt im SJerlauf ber

SBeltgefdjidjte ein Sfblaufen unb 3neinanbergreifen berfcfjicben-

artiger Kulturen, beren jebe in ifjrer ©ntmieffung unb 23erfafl

ben gleictjen ©efe^eu unterliegt. So laffen fid) aug ber @nt=

midfung ber einen Snttur Sdjfüffe auf bie einer anberen sieben:

Sag 3tömertum ber Slntife ift ber Sdjlüffel pm 23erfiänbniffe

feiner „gfeietj^eitigen" bomofogen ©rfdjeiuuug gur mobernen

mefteuropäifctjen ghnfifation. 9fiatfy Spengler ergeben fidj bic

einzelnen (Srfcfjeinunggformen einer befttmmten ^nftur alg efjerne

9cotmettbigfeit. So tonnte bie apotltnifcfje ftultur ber Slntife

nur bie euflibifcf)e, ffädjenfjafte ÖSeometrie, ben antifen griedjifdjen

Sempef, bie nafte Statne, bie f'feinftäbtifd)e begrenzte SßoltS,

bie procingieffen ©insefrefigionegenoffenfdjaften, bie anthropo-

morpf^e SJcptfjofogie fjerborbringen, mäfjrenb bie Ijomologe ®r=

fdjeinnng, bie mefteuropäifdje Kultur, burd} ifjr „fauftifdjeg",

unenbfidjeg unb unbegrengieg SBeien gefemtjeiebnet, bie moberne

Unenblicbfeitgmatfjematif, bie SMatitritätgtbeorte, bie in ben un-

enbficfjen 9taum ftrebenbe gotifdje Sfrdjiteftur, bie perfpcftibifdjc

Defmaferei, ben mobernen Smperialigmug in ben berfefuebenen

gönnen, bie 9JfiIltonenmettftäbte, bie cbrtftlicfje abenb= unb

morgenfäubifdje Sirdje mit ifjrer Senbcng nad) 3BeltI)errfdjaft

unb ben mpftifdjen gerntanifcfjert ©öttermptfjug seitigte.

Unb fjier fefst bie 2)cufifanfd)auung Spenglerg an. Sie

ffädjenfjafte euffibtfdje Suftur ber Slntife fonnte nur eine ent=

fpredjenbe pieibtmenfionale Slhtfif fjerborbringen. Sie griedjifcfje

unb ebenfo bie 9J]ufif affer anberen nicbtfauftifcfjen Suttnren ift

einftimmig. @ine Siefenentmidfuug ber 9Jiuftf pr 9Jcefjr=

ftimmigfeit liegt nicfjt im S3ereicfj ber 9Jcögfid)feiten ber Slntife,

beren eigentliche Sunft bie plaftifcfje Sarfteilung beg menfdjlidjen

Sörperg ift. Sie förperfofe, außerfiafb beg finnfief) 3Babrnebm=

baren fiegenbe DJIufif ift mie bie perfpeftiüifdje 2Jialerei bem

SBefert beg ©rieebentumg fremb. Sie Sonfnnft ift in ber Slntife

nidjt einmal pr Selbfiänbigfeit Borgebrungen, fie ift, menn man
Don ben geringfügigen Serfudjen einer fefbftänbigen 3nftrumentaf=

mufif abfieljt, lebiglidj 33eftanbteif ber Sragöbie. — Slnberg

liegen bie 93erf)ältniffe in ber SJtufifentrairffung ber mefteuropät=

fcfjen Kultur. £ter ift bie SJfufif bie tunft, tote bie ^fafttf

bie Sunft ber antifen Suftur ift. Sie europäifdje Sonfunft

mit ifjrer Unbegrenstfjeit, in ifjrer reinen ©eiftigfett unb abfo=

luten flnförperlidjfeit, bie bor allem burd) bie ^uftrumentalmitfif

beg 18. 3al)t'f)unbertg repräfetitiert mirb, ift bie fauftifdje

Sunft im ©egeufa^ pr apoffinifdjen Sßfaftif ber Sfniifc.



Unb eS ift baS Berbienft SpengferS, baß er pm erftenmaf bte Be=
beutung ber SJcufif für bie europätfct)e ©efcbidjte richtig erEannt

bat. Sie europäifdje Snftur mirb fogufagctt in ber 3Jiuftf ber

3nfinitefimalmatf)ematif unb ber 9MatibitätStbeorie repräsentiert.

©pengier f)at in einigen Sägen ben Berfucfj gemalt, bie

£auptpf)afett ber Süiuftfgefdtjtdtjte p frieren, freilief; in einer

Strt, bie ifjtn baS £ob ber pnftigen 9Jtufiff)iftorifer fdjtr.erfidj

eintragen mirb, obgleid) er bie ©ntniidfung ber abenblänbifchen

SDfufif als ein „Bf)änomen tounberbarer Surdjficbtigfeit" be=

seid^net. Sdpn bie ftete Surchfüf)rung ber 25ergietcfie bon
©ntnridfungen berfdjiebener .fünfte läjst fid) nicht bnrd)füf)ren,

ba bie ©ntmidfungSmöglicbfeiten ber ©ingeffünfte wegen ber

SerfcEjiebenfieit ifirer SLecfinifen gruuböerfa)iebeti finb. Sie &öljert=

punfte in ber ©ntmidfung ber beibett fauftifdtjen fünfte, ber

gottferjen Strcfjtteftur unb ber DJhtfif, liegen in gan§ berfcf)iebenen

(Sporen. SBeitn Spengfer fagtt „Oteidtjjetttg mit ber ©eburt
beS rontanifebeu Stils im 10. 3af)rf)unbert beginnt bie Bofi)»

Päonie bie einftimmige BaraEeffolge ber S¥trct)entöne aufplöfen,"
fo bermengt er brei berfcfjiebene Momente, bie unbebtngt ge=

trennt werben muffen. SaS BaraEelfingen ift, wie Stumpf
nacbgeWtefen ftat, eine ©ridjeimtng, bie Wohl bei aEeu Böffern

anzutreffen ift, fofern fie auf beut allgemeinen Sßringip ber Son=
berfd)melpng beruf)t; bte ^olpoßonie, mie fie um 1200 bereits

bocfjenimid'eft auftritt unb Ijöcfjftmaljrfdjeiutid) ©igentunt ber

fettiicfjeu Raffe unb in beren Boff'Smufif begrünbet ift, bat mit
ben f irdjentönen nicf)t baS geringfte p tun. ©erabe ber bon
Spengler fo fcfjarf herausgearbeitete Unterfdrteb gtütfdrjen ber

mefteuropäifcfien unb bppntiuifa>araoikf)en tuftur ift für bie

9Jhtfifgefcf)ic[)te fwcfjft bebeutungSboE, iubem bie Sbeorie —
unb mit biefer haben mir eS big etwa 1200 in ber 9Jlufif=

gefcf)icf)te atiein p tun — bem fpätgrtedtjtfct)=arabtfcf)en fhtftur=

freiS angehört, mäfirenb bie in gleicher 3eit geübte praftifcfje

Wiifif, bon ber fiefj fo gut afg gar feine Senfmäfer erhoffen

f^aben, bereits roeftenropäifet) ift. Sie Sdjeibung mefteuropätfdjer

unb griecf)iftt>arabifcf)er ©femente täfjt fidt) in ber 9JcufiE oft in

bie Setailg nad)wetfen, mie etwa in ber Scotenfdjrift.

2Bir WoEen uttS hier nicht mit ben berfctjtebenen Irrtümern
Spengferg auf nntfifgefdjicfjtlicfjem Boben befebäftigen. Rur
einige Wenige ©ntgfeiiungen feien geftreift. So ift Sperber
ber Begriff „ars nova" nid)t flar, bie Bebeutung einzelner

Berfönficf)fciten luie «peiitricrj bon 3eelanbia, Drfanbo Saffo u. a.,

bie Spengler allp hoch einfcEjä^t, finb bon ber 2)cufifttriffen«

fdjaft auf bag richtige SJcaß etngefebränft morben.

©in augenfälliger Swiefpaft ift in ber Spengferfdjen Sfi^e
erfiebtfid), iubem er bie begriffe tontrapunft unb 39xe£)rftimmtg=

feit miteinanber berWecbfcft. Sieg bat bie bebenElicf)e Fofge,
bafi er fid) über ben §öf)epituft ber DJtufifentWidlung nicht im
Haren ift. Saß biefer im 18. 3af)rf)unbert liegt, babon ift aud)

Spengler überzeugt; nur toeif3 er ntcfjt : liegt er in ber 2tu§=

bilbung ber ffaffifdjen gugeuform bei Bad) ober in ber

Schöpfung be§ bramatifd)en Sonatenfageg bei ben 2Biener

Slaffifern ? SBürbe Spengler bie beiben Stilgattifngen, bie

Eontrapitnftifdje unb bie I)omopf)on mefjrftimmige, p unter=

fd)eiben miffen, fo märe eS ibm flar geworben, baß ba§ 18. 3abr=
bunbert nicht einen, fonberu %Voü §bfjepunfte tjat. So fommt
er jeboef) p folgenber etroag abftrufen Formulierung: „Um
1740, als bie grofeen 93ceifter ber Delmaleret ade tot waren
unb Sacf) auf ber £öf)e feiner traft ftanb, ift ber ftrenge

Sanon beg bierteiligen Sonatenfa^eg boEenbet morben
23e,eicfmenb ift es aud; für Spengfer, bafj er feinem @e=

fdjicfjtgfnftem pliebe bie SteHnng Seetbobeng tu ber ©efcfjiefjte

mifeoerftefjt. ®a ber ptjepunft ber 2«ufifgefcf)id)te für Spengler
bie formale Sfusbilbung beg Sonatenfaßeg ift, mufe bie alte

abgeftanbene Abrufe bon Seetfjoben afg bem „großen 3er=
bredjer ber $orm" berfjalten, mäf)renb boef) gerabe Seetfjooen
in feinen festen SBerfeu bie fünftlerifdjen ajcöglicfjfeifen beg
Sonatenfageg auf ben @runb auggefdjöpft fjat.

1
(S§ flab nie einen „SÜnncm beg bterteiliaeii ©onatcnfafeeS". ©pengler

Dertoec&ielt tjier Me stffliicfte ©onatenform, bte ©lemente ber ©nite
unb ber ftaitjoiie in fid) üerdnifit, mit brr ©onatenf ortit, ^er eitrig
djaraficriftiidien fyorm ber SIBiener SHafüfer, mit ttjrem bramatifd;en
SbenienbualiginuS, 2>urcfjfüf)rung unb ©obo.
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hieben berartigen ©ntgleifungen gibt eg aud) Säge bon fo

marfanter Sß^Qfiognomtf, bajj mir fie bem Sefer nid)t borent=

haften fönnen: „Um 1740, afg ©ufer begann, bie enbgültige

Raffung ber fnnftionaten Sfnafpfig feftplegen, entfteht bie So=
nate, bie reiffte unb höcfjfte ^orm beg inftrumentafen Stils,

(ßingefformeu finb neben ber Sonate für Soloiuftrumente bie

Sttmpbonie, bag Sondert, Dubertüre unb Quartett.) 3h« bkr
Säge, beren erfter bie brei Söenten (!) in ftreng geregelter 8fb=

manbfung bringt, bifben ein Spftem bon ebenfo mächtiger ßogif
ber Form atS bon abfofuter „^enfeitigfeit". 3br Urfprung
liegt in ben formafen 9J2ögfichfeiten unfrer innigften unb inuer=

fichften, ber Streidjmufif (goreffi, Sartini, Stamiö haben au
ihrer Stugbifbung teif), unb fo gemife bie ©eige 1 bag ebefftc

aHer Snftrumente ift, wdd)t bie Fanfti|'d)e 3Jhtfif für fid) er=

fanb unb augbifbete, fo gemif3 Hegen ihre tiefften, iljre heiligen

ajlomenfe üöffiger Serffärung im Streidjquartett unb ben ber=

ibanbten ffompofitiongformen. §ier, in ber tammermufif,
erreicht bie abeublänbifdje Snnft überhaupt ihren ©ipfef. Sag
Samhof be§ reinen 3taumeS, baS überirbifchefte unter aden, ift

hier ebenfo bofffommen pm Stugbrud gefangt, »nie ba§ rein

irbifche, baS ber boffen Sörperfichfeit, in einer attifdjeu S3ronäe=

ftatue. SBettn eine biefer unfagbar fehnfüd)tigen ©eigenmelobien
einfam unb ffagenb ben SRaum burd)irrt, ben bie Sbne beg
£utti um fie breiten — bei §apbn, 2«03art, Seethooen unb
ben großen Stalienern —

, fo befinbet man fid) ber Sunft gcgeu=
über, bie aEein ber reinften apoffinifeben an bie Seite p ftellen

ift,^mie fie in ber Athena Lenmia beg ^hibiag erfcfjeint."

©penglerg tieffte Uebergeugung ift fein @faube au ben „Untere
gang beg Sfbenbfanbeg", b. h- ben Untergang ber abenblänbifchen
fultur. Sie gefamte 3ttufifgefcf)icbte Wirb burd) ben «projefc

ber Serbrängung ber 2Sofaf= burd) bie 3nftrumeutafmufi£ be-

gleitet, ein Sßrogefe, ber bte Befreiung ber Sonfuuft „bon' bem
Sfieft beg förperfichen im tfange ber meufdjlichen Stimme" bar=

fteHt. Mit ber SJoüenbung ber Sonatenform ift ber ^öhepunft
erreicht unb fcfjon 3tid)arb SBagner föft bie äftefobie auf, mie
bieg in ber 2)Merei 3Kanet unb fein Sreig getan haben. SBagner
fteEt bie 9Jhtfif in ben Sienft beg ©harafteriftifd)en, ein Um-
ftanb, ber im 3ufammenf)ange mit ber primitioen 9iüdfehr jur
Bereinigung ber fünfte ftef)t: Scheinbar eine Kiidfehr gum
©fementarifchen, sur 9catur gegenüber ber Snhaltgmalerei unb
ber abfolnten SJcufif, bebeutet ihre Sunft ein Nachgeben bor
ber Barbarei ber großen Stäbte, ber begiunenben Sluflöfuug,

mie fie fid) im Sinnlichen in' einem ©emifd) bon Brutalität
unb Raffinement äußert, einen Schritt, ber nottnenbig ber fegte

fein mußte, ©ine fünftltche tunft ift feiner orgauifchen tfoxt'-

enttoidlung fähig. Sie begetrfinet baS ©übe.
Saraug folgt — ein furchtbares ©ingeftänbniS —

, baß es

mit ber abenblänbifchen bifbenben Sunft uttwiberruffief) p ©nbe
ift. Sie SrifiS beS 19. Sabrbimbertg mx ber SEobegfampf.
Sie faufttfcfje tunft ftirbt, mie bie anttfe, bie ägpptifdje, roie

jebe anbere an 2tlterg)"d)roäd)e, nad)bem fie ihre innern 9Jtögficf)=

feiten bermirffid)t, nad)bem fie im Sebengfauf ihrer fuftur ihre

Beftimmuug erfüllt hat.

Spengfer ift ber Kultur beg 20. 3af)rf>unbert§ unb bor aEem
ben fünften ungerecht. Sie SßaraEele gmifchen antifer tuftur
unb römifdjer gibififation einerfeitS unb ber fauftifdjen Suttur
unb ber roefteuropäifchen anberfeiig ift nicht abfofut itbergeugenb.

2Bie auf bie euffibifche tuftur ber ©riechen eine unfompfiprte,
in aEen ihren ©lementen erfaßbare ^ioilifation folgt, fo folgt

auf bie fauftifetje fid) in uneublichen 9JUigfid)feiten' betnegenbe

europäifd)e Suftur eine „fauftifche", pfb,d)iid)e Unenbfid)feiten

bergenbe 3ioilifation. Ser (Seift ber ©egenmart ift uns in

feiner ©efamtheit unfaßbar, unb teer toagte eg, ben ph^ofen
ajcöglichfeiten ber SBeiterentluidlung ber mobernen 9Jhtfif ein

SobeSurteil p fpredjeu?

©emiß, mir finb an einem ©nbe angelangt. Sod) ftehen mir
bieffeicht nicht am Sfnfang ober mitten in einer neuen fultur ?

Ser pieite Banb SpengferS, bie „mefthtftortfchen Beripeftioen",

beffen fegteS Sapitef: „SaS 9tuffentum unb bie 3ufunft" heißen

foE , mirb b ielleicht Sfnffd)füffe in biefer Frage bringen.

1 @3 (et baran erinnert, bafj bie ©treid)tnftrumente auSfctjIiefsridtj

roefteuropäifd)eä ©ut finb.
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ffrie&a ©d)üfe.

f||||p|8
ift für ben Huftier letzter, ftc^ in Jonen attSgu=

llfliil
Brüden als in Borten! 23aS foK id; aud; bon meinem

is^^i „unintereffanten" £ebeu§lauf ergäbten? — - 3a; roar

mirflid) lein SBunberfinb, fogar aU gefxtnbfjettltd; garte§,

eingigeS £öd)terlera für aEeS anbere ef)er beftimmt als gnr auS=
übenben 2Kufiferin. Saft id) eS bennodj rourbe, beruht roofil

auf jenen bunfetn 9Jtäd)ten, bte ben 9Jtenfd)ert in einer beftimmten
Stichtag borangmingeu, trab benert er folgen muft, hüll er nicht

feine eigene 9tatur gugrunbe richten. — Som Sater, ber als

fjoäjbegabter Dilettant auf ber Sioline mit einer mir gu Seiten
etma§ unbequemen Energie meinen Unterricht in ben erften

Sauren leitete, — meine fafcen, £unbe unb §übner roaren
mir Diel roid)ttger! — fam mir bte Siebe pr (Seige (— neben=
bei gefagt aud; pr pbagogif, ber id) nie entrinnen fann unb
für beren SluSübung mir fjter in Stuttgart ein reiches $elb
ber Satigfeit erttracbS — ), bon ber

Butter ber 3ug nad; bem Sd)maben»
lanb. So roar eS aud; im fjieftgen

Drchefterberein, roo id; als blutjunge

tonferbatoriftin mit beneibenSfoerter

Unbefangenheit pm erften 3JMe baS
Sßobium erftieg unb öffentliche 2or=
beeren erntete. 3ftein bamaliger Serjrer

im altebrroürbigen ©traftburg, Srof.

©djufter, ertoirfte mir bann tro§ man=
djer elterlichen Sebenfen eine furge

©tubiengeit an ber berliner 9ftufif=

hochfchule, unb id; marb in ber langen

.fette beseitigen ©apler, bie er feinem

eigenen 3Jceifter 3oad;im übergeben
formte unb p benen SBenbling, flingfer

u. a. pbttett, „ber lernte 3?ing". 2ftein

Stubium enbete mit 3oaa;imS Xob
unb bauerte nur bret Semefter. Unb
boch hat ber tiefgehenbe ©inftuft bon
3oad;imS unbefdjreiblidj hoher Sßerfön=

lichfeit meiner gangen roeiteren ©ntit)icf=

Inug ben Stempel aufgebrücft. 2>ie=

felbe boEgog fich mit bieten unfrei*

roiEigen Unterbreihungen in ber ©tiEe,

unb e8 ift mir ein SebürfniS, auch

$rof. Sßenbling, auf beffen Anregung
hin ia; fpäter als ßehrerin an§ Sonfer=

batorium nach ©tuttgart überfiebelte unb ber mir burch freunb=
fchaftliche ^örberung behilflich »ar, 'noch manche ©Charte
in meinem ©biet auSgume|en, anj, biefer ©teile herglichft

p banfen.

©eit einigen 3ahren habe id; nun aud; bie ©d)roingen 31t

eigenem %luq geregt, guerft meift innerhalb ber ©renken ber
engeren £eimat. @Ieid;geitig lernte ich Sompofitionen bon
SuliuS SßeiSmann fennen, unb meine grofte Sorliebe für biefe

bon tiefftem unb reinftem Sünftfertum geugenben Schöpfungen
führte audj balb pr Sefanntfcfjaft mit bem tomt>oniften.
©either haben mir biet pfammen mufigiert — 2ttogart mit
ihm p fpielen tft jebeSmal ein $efttag für mich — , unb er

ioar aud; mein treuer Segleiter bei meinem erften SluSflug in

bie grofte äftufttoelt, nad) München. Saft bort bei boEfter
Sßürbignng beS geigerifchen Könnens mein „grttnbehrlicheS
(Streben, mich gang unb gar bem funftroerf p roibmen", be=

fouberS atterfannt rourbe, machte mir grofte greube. ©s roar,

aU ob mir ber beretjrte Slltmeifter 3oad)im, ber mich too^t
iuegen berfetben ©igenfdjaft unb trofc bieler Ungulänglid;feiteit
als Schülerin gern hatte, roie einfttnalS mit feiner tiefen, rüob>
tönenben Stimme guriefe: „SaS haben Sie gut gemacht!"

*ßoncftteHi und fein Wztt
93on Dr. »ort 'Srotfa-'Sretyben.

(Schlujj.)

SB

Srieöa Schilfe.

V.

od; ftatt ben großen DIeifter bon Orcmona gebüfrrcnb

gu ehren unb fidg gu fein, baft ihr Saterlanb einen

foldjen 2)2anit befafi, ber bon anöfchlaggebenber «e=
beutung für ba§ italicitifcl;c TOetobrama mar, Heften

bie 3ta[icner ihn aus 3utereffeIofigfeit unb aJtifjberfränbitis nicht

hochfommen. ®iit Waitänber S'rittfer, 3)ario $apa, nannte in

ber „3talia" bie s
Hhtfit bon „Marion Delorme." eine 23agar=

mufif „49 cent. als pezzo" nttb bcntidjtetc fo bei beut $ubtifunt
in feiner Seid)tgläubigfcit jebcu Sßunfcf), baS SBcrf" luieber auf
ber Sühne gu fehen. 3m Slugitft mar biefcö SScrf ctiua§ unt=

gearbeitet in Sreäda er]d;ictten. ©'chou ein halbes 3at;r barauf,

am 17. 3anuar 1886, ftarb 5ßond;ieUi,

erft 51 3ahrc alt, im fräftigften ajfan-

neöalter in üöraifanb. (Sine großartige

l'eid;enfeier, bei ber mau ben 3^raucr=

marfd) aus ber „Marion Delorme"

fpieltc, mürbe ihm berauftattet. Jie

rudjtofc .tritif an ber „Marion De-
lorme" toar ber fdjröcrfte ©d)tag gc=

loefen, ber biefen fdjiidjtcruen unb bc=

fetjeibenen DJJann je getroffen, ber burch

fo manche SBcrfc fein toirtüchcä k'öiu

neu unb feinen uucnb[id)cu SDlelobieii:

reichtum bemiefen hat. 9corf; gtoei

tannt begonnene Opern: „Suor Teresa"

unb „Olga" hat er hiuterlaffen.

.t)abe id) bisher' 5ßonchieüiä Dpcrn
unb Santaten chrouotogifd) aufgeführt,

fo miß id; hier nod; feine gah(rcid;en

Sioitgcrtftiide gufammettfaffeu, bie gum
Zeil auS ber Seit ftammeu, luo er

.tapeHnteifter in Gremona toar. 3n ben

bamaligen SjSrogrammeit befinben fid;

eine „Fantasia militare", bie „Ori-

ginale per Banda", Variationen gu

einem „Canto Greco" uub einem

„Carnevale di Venezia". ©eine

Xrauermärfche finb bon origineller ftraft

unb Jiefe. ©r hat bie Xrauermärfchc
bon ber btSf;cr üblichen ©chablone befreit unb fic innerlicher

unb reid;er geftattet. Unter ihnen fei jener für bie £eid)cnfeier

Slteffanbro äJtangoniS ermähnt trab ein anberer mit bem Xlkl
„Sem ©ebächtniffe meines SaterS". ©S folgen eine „Elegia

funebre" für getice grafi unb eine „Stuf baS @rab @ari=

balbiS".. (Siueit charafteriftifd)eu Xrauermarfdj befi^t Sremona
bon ihm mit ber eigenen SBibmung „Air anima del maestro
quando creperä". Slnbere £onroerfc mürben bon sJticcorbi

fpäter beröffentticht. hierunter befinbet fidj ber großartige

Jriumphgefang „S)er ©otthafbt", eine Sariton = Dtomartge

„L'accatone", eine für ©opran, .ftabier unb Ketto „Eterna-

mente" trab eine britte für ftoutraait „Povera madre". ^iir

SHabter aßein erfd)ien bie fcfjönc SMobic „T'amerö sempre".

3ur 20jül;rigen ÜBieberfebr feines 2;obeS lieft fein ©oI)it Slnnibale

int 3ahre 1906 mehrere ©tüde in einem ©d;roeiger Sertag

erfdjeinen. ^ür ©efang trab Mabier L'orfana, L'eco, L'eterna

memoria, Pace ed oblio, II giuramento, Barcarola, La povera,

L'abbandono. $ür Mabier allein erfdjieu ein 9f oElurno unb

baS pathetifche: „II primo affetto". giir Stabier uub Sioline

erfchien eine Stomange. 3tad;gelaffeue ÜBerfe, im Sefihe ber

Casa editrice musicale (bormalS Giudici e Strada), finb foI=

genbe: eine S'tomange: „Noi leggievamo insieme" ; eine (Siegte

:

„Una notte al camposanto" ; eine Dtontange betitelt: „L'anello,

il rosario,* la sciarpa" ; eine Sarfarola: „Vola sull' onda

placida" ; ein SaEett: „II povero Pieruccio"; ein fleineS

35uett: „II ßisorgimento" unb ein Jcofturno für bier Stimmen

:

„Vago angioletto". ®ann toäre noch eine glän^enbe Sopran=
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arte: „II trovatore" 51t ermäljnen ; ctitc fomifdjc Skrttottaric

:

„Dolor di denti"
; eilte SDfcbitatiou für 3tnei Stimmen: „Luee"

;

ein flcineg ^oftitrito für brei Stimmen: „II pellegrino, il

trovatore, il cavaliere" nnb eublid] ein Quartett für Sopran,
.frontraalt, S'enor itttb Sönriton : „Vezzosa peccatrice".

VI.

2Bir mitffen ättlcßt tum feiner ;Sf trdjenntitfif fpredjctt, beut

prcicfitigftcit 3»ueig feiner -Sauft. 211g Organift an St. 3'ntcrio

Sit ©remoita l)attc $oud)icili feine A.'aufbal)it begonnen, nnb bie

lebten fünf 3'aljre feineg Sehen? befteibete er ben Soften cineg

SapeUnteiftcrg 31t Santa SJiaria SJtaggiorc 51t Bergamo. Siefe

.Siircfjc I)ängt bon ber Congregatione di Carita ab, bie faft

alle tiirrfjcitmttfif 5ßoitd)iettt§ befiist, folueit fie uod) nubcröffcnt=

Iid)t ift. flu beit großen $efttagcn ©remonag am 21. nnb
22. Dcai 1911, pr §eicr beg 25iäf)rigeit Sobegtageg beg

Weifterg, mnrbc cht .tonsert feiner SHrcfjcmttuftf int Sonic gc=

geben, bag ein Programm feiner bcbcntenbfteit, ntarijfboricu

Sdjüpfitugcn auf biefetn Ökbictc geigte. Tlan begann mit

einem „Gloria" für fünf Stimmen unb Orgel, einem entfteit,

ftrengen SBcrfc. 3laä) beut erften 9lufdjü)clleu beg 23affcg festen

bie Stimmen ein nnb muchfeu big 31t beut granbiofen „Gloria

in excelsis deo" in einem ergreifenbett finale, ©g folgte ein

„Laudamus" für Saritou nnb Orgel. .§ier I)errfd)t bie Stimme
in fdjöttcnt, Ijerjbclnegeitbcm ®efange bor unb tuirb hon ber

Orgel nur begleitet. Sag (Sehet „La Preghiera" ift ein

l'ktftcrmerf. SUicr pncidjft gefchioffenc Stimmen eutmicfelit

fid) ang beut ßfjor in retdjent, innigem (Sefange nnb cnbcit in

einem „dolcissimo". Sein Sitttcrftcg offenbart ^ondjielli in

biefem (Sehet. Sßeuige SJfeiftcr Ijabctt fo tiefergreifenbe ©cbete

fdjaffeu fönneit. Sag „Kyrie" für fünf Stimmen f)at ein ciu=

leitenbeg Orgelfpiet, bann ftetgt bag „Kyrie eleison" ntelobifd),

im „Ohriste, Christel" crrcidjt ber ©I)or große brantattfdjc

Äraft nnb fteigt 31t cinbrmigboUcm crescendo big hör beut

©nbe. Sic „Lamentazione di Geremia Profeta" bc^cngt

^oncbiellig ganje fä'ttnft, aug ber Orgel alte Stimmen für einen

leibcnfdjafHid)en, alle Siefen beg nteufdflicljeu Verseng auf

=

müljlenbeit Ilagcgefaug t)erau§pl)olcit itttb boef) ntelobifd) 31t

bleiben. 1882 mürben bon Poudncllt 31t einer 2Jkffe Wittig

ätuet Stropljcu „Qui tollis peccata mundi" für Seuor nnb
„Quoniam tu solus sanetus" für Baß gcfdjriebcu. ©benfo
cntftanb bamalg ein „Magnificat" unb fpiitcr brei „Lamentazioni
des Karmittwocb" ltltb groct „Lamentazioni des Gründonners-
tag" (mop feilt

sJcad)folger ?lntoitio ßaguoiti fpatcr bie brittc

fdjricbj. Seine ätfeiftermerfc aber finb bag „Miserere" unb
bie „.taittate auf (Sregor VII..", bie int Palazzo di Castello

1885 unb 1886 in Sta $>caria üfaggiorc aufgeführt mürbe
ttub bereit mpftifeber, tiefreligiöfer 3nl)alt;bic 3ul)örcr mädjtig

ergriff. — Sie mefjrfacf) ermähnte Casa Gindici e Strada

befihi noeft 15 uuüeröffentlichte Partituren ftirdjenntufif für

(Sefang nnb Orgel. SBmt ber ©ittftef)itng einer „Gantata reli-

giosa" beridjteu ttug einmal bie Interessi Cremonesi. ©in
^riefter befteEte bei $oncf)ieEi eine Stautate in rcligiöfent Stile,

^ottdjiellt macfjte fidj an bie Slrbeit unb fanbte fie, alg fie fertig

iuar, bem ^riefter ein, ittbem er 1500 £tre Honorar bafür

forbertc. Sag mar in feiner SBeifc bei ber batnaligeu 2Bcrt=

fdjäjpng pDitcfiteffig 31t l)od) gegriffen. 2löer ber Sßriefter badjtc

attberg; er fteßte fid) fefir üeritntnbert über bie übertriebene

gorberuttg unb fanbte thjn 150 £tre, mit beneit er ifjn I)itt=

rcidienb für bcga^It fjielt. Stber ber Stifter anttoortete il)tn,

er fönue fiel) ben £uru§ nidjt letften, ©antaten für 150 ßtre

31t fdjreibeu, er fetjeufte tl)m bie Xt'antate furgerljaub unb gab
bie 150 Stre ben SIrineit. ^crfönlidje ßtjaraftcreüge pondjietltg,

bie feine greunbe pattt, S3ignami, Sfttccorbi, ©liiglaugoui unb
anbete er^äfilten, fiub alle fpmpatl)ifd) unb geigen un§ einen

tro(j feiner ^uriidfialtung unb teilmeifen 3erftreutf)eit licbeüollcn

unb gütigen 9J!enfcl)en. SxacPem bie „Lituani" 1874 erfcfiieuen

marett, Iiatte SßoncfjteEt bie Säugerin ^crefina Srambitta ge=

betratet, bie aug einer berühmten Sängerfamilie ftantntt unb
1899 einen 9tuf alg Seljrerin für italienifdjeit unb frausäfifdjen

©efang an bag ©onferöatorittm bon (Senf erfitelt. 3}lan brachte

1886 in Sßaberno ©remanefe eine ©ebenftafel an feinem ©e--

burtglianfc au nnb crricfjtctc ipin in ©rrmona 1892 ein

33cnfmal. üu feinen Sdjülcrn jäplt ber fo loeit berüinttte

(Miacomo pitceini. Saft pondjicUi in ber nollfteit ajiattncgtraft

fterben mußte, mar für bie italieuiirife 9)htfif ein fernerer

Sdjlag. 2tbcr er ift nnglaublid) fd)itell unb rücfftrf)tgIog ücr=

geffeu iuorbeu. 3Jcit lueldjcr fefteu llcfic^eitgmtg ftel)t in ben

.Vfrititett, bie bie Gazetta musicale di Milano Don ben 2(uf=

füfjruugeu feiner 28crfc famntcltc, gcfdjricbcn, baß bie Skrfe
infolge ifjreg foliben utufitaltfdjen 2Serteg auf ben 23üf)iteu fid)

rnobt big in bie ferufte ^nfunft galten iuerben. 3?icf)t nur
3talieng Süljuen, attd) SIMeit, äoubott, i'iffabon unb $eterg-

bürg führten „I promessi sposi", „I Lituani" nnb „La
Gioconda" auf. find) ift ja ^ondjiellig Schaffen gar uidjt

mit bcmfelbcn iliaßftabc 31t mcffeit, mit bent aubere Müuftler

gciucffcu merben, bie frül) bont (Slürf begünftigt auftraten unb
big iug fpäte Sflter Söcrfc fdjufett. Senn big 31t feinem

38. ikbengjafjrc Ijiclt tljtt bag ©efdjicf alg flciitcr Stabtfapell=

mcjfter in engen Sd)raufeu unb nur eine 14jäf)rige Sätigfcit

mar ipiu bcfd)icbcn. So tnaren lauge Safjrc feiueg l'ebeug

biircl) bie Wißgiiuft beg Sdjirffalg ber SMtitft üerlorcu gegangen.

Sie 2l>erfe aber, bie er in feiner fitr^cu 33Iittegett fdjricb, bie

fieben Opern, bie Kantaten unb feine Sirdjcnntnfit reiften il)ti

in bie
,vSaf)I ber erften .tontpouifrcit beg ntoberneu Italien ein.

3)er SSHei(!erf(öe ©efangoerem in ftatfotoifc.

^^^g ift l)ter frcttbtg begrüßt morbeu, baß in ber T}.=$.

and) einmal ein Wrtifel 31t lefett mar, ber in aug=

I^^B füprltcljer SBcife cinigeg ang beut TOnfiflebcit Dber=
fdjlefieug bradjte. 9Jlan meiß rnobl im Seid)C unb

uenerbingg attel) tueit bariiber (jinaug, baß Dbcrfd)lefiett reirf) au
Sioljle unb ©rj ift, in red)t aufeljulidjer 8al)l große nnb mobcrit

attögeftattete ^üttenmerfe befifet, in betten itamentnd) (Sifen 31t uu=

3ät)Iigen Singen manuigfacljfter Slrt Oerarbeitet rairb. Saß aber

attd) tu Oberfdflefien bie flaffifdje 3Jhtfil in Ijeljrfter SBcifc gc=

pflegt mirb unb blüfjt, baS toeiß mau int allgemeinen ntdfjt. 3d)
begrüße baljer ben int öeft IIb. 9i. M.-S- erfd]ieuenen Äanbler=

fdjen Slrtifcl „Sie SBieuer iUiIfgopernfeftfpicte in Kattomit3 D.=S.
nnb ittre tttlturettc Scbeutnug" unb tarnt bag barin (Sefagtc

nur bodauf beftättgeu. Sie SBieuer SoHgopernfeftfpiele marcu

für Oberfdjlcfteu ein mufitalifdjcg ©reignig unb sogen in ben

borjäprigett 3ulitagett biele 9Jhtfitfrettnbc felbft ang meitercr ©ttt--

feruung ttatf) beut ftattlidjen Stjeatcrgebäube in ,fattomi^ fjiit.

§evr Sanbler ertuäljut in beut borftefjenb angebetttetett Slrtifel

it. a. attd) ben „Weifterfdjett (Befangnerem Sattomii?", ber gitrgett

200 at'ttüe SHitglieber jä^lt unb in mufifalifd)cr Sesicfjuitg in

Dbcrfd)(efieu obenan fteljt. Seit bauten üerbanft ber SSereiu

feinem (Srünbcr unb erften Sirtgenteu ^rofeffor SJfeifter, ber in

feiner ffunft maftrlid) ein SJJcifter in beg Jßorteg bollfter Bebcutttttg

mar. Sßrofeffor Reiftet brachte mit feinem bortrepd) gefcftttltcit

©fiore nicljt nur bag Suuftlieb, foitbcrn and) bie umfangreichsten,

fcfiönften nnb fdjmierigftett ßfjoriuerfc alter unb neuer 9Jfufif=

fteroen itt fitnftlerifdj bottenbeter JBetfe jur öffeutlidjen Sluf=

füfjrttttg. Sie ßritif, attd) bie fdjärffte, blatte für bie Sciftuugcn

beg .tattomiijer SJkifterfdfett (Scfaugueretug ftetg nur pdjftey

Sob übrig, ^rofeffor 9Jceifter 30g 31t feinen Sonserten nur bie

erften nnb bcrühmtefteit Soliften fteratt. Sfach feinem Sobe
übernahm §err u. Süpfe bie ßeitung beg ßhoreg unb betoteg,

baß bag ©rbe SUcifterg bei ihm fet)r gut geborgen mar. £>err

b. Süpfe führte mit beut aJceifterfdjen ©efangöerein u. a. Seriios'

„gattftg äkrbamntttug" nnb S3ad)g „3){attI)äu§=ißoffion" auf unb
fügte gerabe mit biefeu jur Stttffü^rung gebrachten ©fiormcrfeu

bent 3lnl)megtran3e beg Sereittg neue Sorbeeren hingn. Sciber

mürbe „ber Seretn burd) ben Stieg biefeg Ijerborragcnbett

Dirigenten beraubt, ber im Oftober 1915 ben folgen eine§

Sopffdjuffeg erlag. 3
;

n bent jungen, gans Ijerborragenben Drgel--

fpielcr .ttermattn aJfaper tjatte ber herein mieber einen bielüer-

fprecfjenben Sirtgenten gefnnben. ßetber fiel attd) er nach, fitr^er

Sätigfeit bem ffrieg gum Opfer."
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Seit Dftober 1919 ttrirb ber 2Mfterfd)e ©efangberein bon

bem nod) jugenblidfen Sßrofeffor $ritj ßubricfj mit fefter unb
glitdltctjer £mnb geleitet. Serfelbe ift ber Spröfjling einer altert

Slcttfiferfamilte, tieftet alg (Scrjüler Straubeg unb Sregerg einen

guten 3t uf als Drgelbirtuog unb fjat fid) als Sombonift bereit?

einen tarnen gemadjt. Sßrofeffor Sttbrid) pflegt befouberg ben

unöegleiteten tetjorgefang. ©r berftefjt tö meifteröaft, ben ibm

unterftetltett Kb,or tu erfiflaffiger unb feinfinniger 2Beife bon

©rfolg p ©rfolg p fiifjrert. Sag l)abeu Subricfjg Sonderte

bigfjer in fffattotrnö D.«S. bemiefen.

9tutt brätigte eS ben SSertin, feine Sitnft autf) einmat aufjer=

tjalb ber ©renken DberfdflefienS p offenbaren. Sauf eine?

bielfeifigen ©ntgcgetifommeng unb nad) glüdlid) erfolgter Uebcr=

minbung maud) ungeahnter Scfjmicrigfeitett fam eine Sournce
burd) Seutfdjlaub pftaube, bic als eine inuftfpolitifctje beptefmet

toerben faun. 33ct btefer Sängerfab,rt brachten bie „9Jccifterianer"

ben SeirjetS, baf3 ba§ ftmtftlieb bon tfjnen in Dberfcfjlefien feiten

fdjön gepflegt wirb, unb baf? bie Dberfdjlefier int fdjtneren

fhimpfe umg Satcrlanb aud) fitnftlerifdje Streittämpfe ein=

feiert tonnen.

Ser äug 200 Sängern unb Sängerinnen beftetjenbe unb bon

5ßrofeffor Sufartcf) geleitete Ktjor trat ©übe 9tobember borigen

3af)re» bie Sfott^ertreife burd) gang Seutfdjlanb an, bie einer

£riumpf)fal)rt gltd). Ser herein berührte auf fetner Tournee
Serlitt, Hamburg, fyranffurt a. 9Jc., 9Jcanul)eim, Stuttgart,

9Jcünd)en, Sbemuitj unb Seipjig unb brachte öier=, )ta)S= unb

ad)tftinutttgeSotupofitionen bon Sottt, 23ad), Sdtumann, SSerger,

S3ral)mS, Soeme, £)erpgeuberg, St. SJienbelSfobp unb 23rud) pr
Sluffüfjrung. Sie ©cigerttt Steffi ,fofd)ate unb bie- paniftitt

©tten 6-pftein, beibe in Sattotoitj D.--S. gebürtig, begleiteten

als Solifttnuett ben (Sljor.

Sie „SJtetfterftnger Pott ftattotrüfe", fo nannte man untermegg

bie Samen unb Herren be§ &l)oxS, mürben auf @ruub il)rer

fitnftlcrtfcDen Seiftuttgen überall entfjufiaftifd) gefeiert. Wan
prieg burdjmeg bag prächtige Stimmaterial, bie bortrefflicfje

Sdjuluttg unb muftergültigc Sifsipliu beS ßtjoreg. üftan rühmte

feruerl)itt lerjterem eine abiolttte Sctttltciffeit ber Stugfpracfie nad)

unb begeidinete biefelbe als eine borbilblicfje. 3n ben Sfrittfen

rtmrbe als befouberg bemerfenSmert f)erüorgel)oben, mie Ijerrlid)

fdiött bon bem ßljore bie feelifd)e (Sruubftimmung eine? Siebes

erfafjt unb put Stuebrud gebraut trab, unb bie ©htgenben
ben SBeifnngen ifjreS genialen Singenten p befouberg d)ara!teri=

ftifdjer Prägung eines eingelneit SBorteS ober einer ganzen 5ßeriobe

folgten. Sie meiften ber bem herein Ijolje Slnerfennuttg gollenben

.fritifen reihten ben 9Jfeifterfd)eit ßl)or unter bie beften beutfcfjen

©höre ein. Ueberall, mo bie tattomitser fangen, fanben fie ein

boH befejjteS ^auS bor. Unter ben ^uböreru traf man b,odj=

politifdje $ßcrfönlic£)feiten — rote S3. 9ietdE)§fangIer ^elirenbad)'

in Berlin, Slfiuifterpräfibeut b. Saljr in 9J?ünd)en u. a. —

,

beriibmte 3Jiufiter unb Strigenten, toaljre g-reunbe einer eblen

Dtuftf unb fclbftBerftünblid) biele Heimattreue Dberfcfjlefier an.

Sie atte eljrtcn ben herein unb feinen güljrer in einer fpontauen

SBeife, mag in einem reicfi gefpettbeten S3eifaE ober in aner=

fettnenben SBortcn pm fdjbnften 8lu§brud fam.

Slm 16. Sesember b. 3. mar bie Sängerfaljrt glücßitf) be=

enbet. Sic trab allen Setlneljmertt itttüergefjlid) bleiben. Ser
3toed ber SReife rourbe Boll unb gang erfüllt. Seu bentfd)en

Srübern nttb Scljmeftern im 3tcid)e mürbe beroiefen, ba% Dber=

fd)lefien nidjt nur ein 3ubuftrie=, fonberu aud) ein .fulturlanb

ift, in bem bie beutfdjen fünfte, unb unter tfjnen befonberg bie

mufifaltfcfie, eine Ijeroorragenbe ^flegftätte gefunben fjabett.

9teugebauer (aKpglomi^).

Ceo ftäftler: „CombarDifdje <E>d)ülz
u

.

®ramattfct;e Oper in 2 93itt>errt (nact) Äanö oon ^>offenö^

tfyaU ©efcl)icr;te etrteö ^MlbeS: „®aö £äct>eln unb bie

"Slngff"). ©tet^fung oom 5?omponiffen.

llrauffü^nmg am ©tnbttljeater in SKüntBcrg.

^^ftfi^ramattfcl)e Oper" ift reidjticf) anfprudjäöolt für bic beibeit

^j^^fi unter SJJuftf gefegten lebenben Silber mit ben brei tjanbetn^

^^^31 ben $er[onen. Sfiääe toäre äuftänbtgcr, fotüotjt toei]en ber

Stu^mofje ate aucli tuegett beä Ijingeniorfenen, notierten

Sf)aralter§ ber Slrbeit. ihn beften tocire loofjl bie im Slrtiften-

tum geläufige aSejeidmung ,,©cetrf|", äumolen fitf) bie fet»r fpärttdje

Sramatil in bem ed)ten SlrtifteutricE eiueä gvnet ^erjeit sugteief) burd)

boljrcitben Siegenftofjeä enttäbt. sJtn fid) roäre bie ^bee burd)au§
biälutabel. SBarum folt au$ ber Belebung unb illlufijicrung ^meier

gebmittid) äufammengefjüriger Silber troß Siino unb bitettontiftfieit

©elegentiettslorbeerä lein ed)teä ffiunftmcrt ^erborgeljen? Man fjat

im 3eitalter ber Kurt ©djtuitterä unb üerromtbter ©eifter fdion gan^
attbere 3)inge ernft genommen unb fdjliefjtid) and) ettvaä göttlichen

(ynn!eit barin gefunben. 3ubem ift ba§ ganje SSer! fo eljrbar in feiner

drfd)einung, betoegt fid) fo rutjig in Ifingft befaf)renen ©eteifen ber

fprocf)lid)cu unb mufüalifcben 3)iltion, bufi iljm oon ber Seite tjer

toot)l (num töblid)e Singriffe brofjen.

3)er &i cf)terifcf)e Aufbau jeigt ba§ ejtremfte Setenntnis junt öto>

nomifdjen 5prinäip: brei t)anbefnbe ^erfonen, 3Keffer Stfarco, ein atter

©dvuft, ©iloia, fein junget, burd) brutale Stitänütjung öon finansiellen

!BerIogent)eiten Ufreä SJaterä ertaufte^ SBeib, mit eofinfarbeuem
3uclertnaffer ber 2ieb(icl)tcit übergoffen unb mit bem äSermutt) ber

berfauften JSeiblidjteit abgefd)meclt, imb Slmabeo 9iofart, SRabonnen-
maier, ganä au§ SJcar^ipan. -panblung: (Srfteg 29ilb: Slfarco üerreift,'

läßt ©ilbia mit ifjrem gelränlten .^er^en allein. Slmabeo, ©ol)u
iljxeä £>ait£>gärtnerg, begegnet it)r im ©arten, äuderroaffcr unb
SOfar^ipan entbeden it)re innere Sßertnanbtidjaft. 3 lü eite^ SSilb

:

aJi'orgcnfonne ! Slmabeo unb ©ilöia, befdjäftigt mit bem f)ot)en Sieb

bon ber Siebe. Sann malt Slmabeo (©djüier Sernarbino Suiniä,

ba^er ber 9?ame Soinbarbi|c£)e ©cfjule) ©ilbia ate iüfabonna. SJJarco

fommt berfrüljt äitrtid, afmt äunäd)ft unb finbet bann bie Seftätigung
feinet Slrgtoot)nS in bem fpreerjenben Säd)etn be^ tjatbfertigen Silbe!.

Sollt tjicrattf bem SJialer nod) Seit big äu bem im gleichen Slft (ol)ne

@jenenroed)feI ufro.U) erfolgenben ©onneuuntergang, um fein Silb

SU bollenben. ©d)Iuf;: ber oben ertt)äl)nte 3)egenftofj.

SDie ©pradje ift glatt, gefdjeit, oljne befonbere Stietge . Ser ^roette

Slft mit feiner aftronomifdjen Sebenflidjteit fjat fogar.ettuaä Bon
Seben. ®ie Silbioirt'uug, bie uatürlid) ganä in bie §anb be^ Stegiffeur?

(Qntcnbant ©tuljlfelb bom ©tabtttjeater Dürnberg) gegeben mar,
tief; fid) burd) beffen orbentlid)en ©efdjmad, fparfame ä?eriuenbnng

guter, plaftifd)er Scloratiouäftüde unb einem nad) oben bogenförmig
auggefdjnitteut'n, paffepartoutartig gehaltene it Sül)uenrat)men l)art

an ber Slitfctjigtett borbei ungefätir in bie Slrt ber Sitetforbcruug bringen.

®ie SlJiufif ift puäcbft einmal eine golge uerpafiter 6Se(egcnI)eiten.

®ie 5£ed)nil, in eine berartige ipanblung mufifatifd) Scbeutfamess
^u gießen, ift bod) nimmer neu, jumal für einen Slutor, ber, roie

fiäljler, immerbin feine lonferbatoriaten ©jerjitien mit Stuftanb

Ijinter fiel) gebrad)t bat. Sraudjte einem nur nod) eüuaä einzufallen!

Stber: hie Rhodus! SOitt breit au^gefponneneu Slionologen unb
Sueitcn in fauber babinroallenben SJcelobien, quintenfreier $armonit
unb tüol)lgeftaItetem Slontrapunlt ift'g Ijalt leiber nid)t getan, il'cau

l)ord)te unb toartete, bon aufbringlidjer ©üfiigteit freilief) nirgenbö
beläftigt, auf baS feffelnbe (Srlcben, auf entfebeibenbe, erfd)ütternbe

Slfäente, auf aufreiäenbe SUauggebäube unb tourbe mübe babei.

^nftrumental ließen fid) bie erften Momente ganj §nb\d) an. ßs
läßt fid) eben aud) l)ter allerlei erlernen. Stls* aber bie §arfe einmat,
ätueimal, breimal gar ghtderig aufäuraufd)en begann, alä bie SEuba
immer roieber iljre grufeligen Unfenrufe erfdjatteu ließ, atleä fo uadig,

fo ob
;
ne innere ©efc^mäßigteit, oljne formale Segrünbung unb 3u.

geljörigfeit, ba erlabmte aud) l)ier ba£ ^ntereffe. „ßmanabotle Sßlagc,

fJiüf)' obne 3tned-" ®cr erlöfenbe Segenftof; lam ätnar fdjon etn>

einfjalb ©tunben nad) Seginn, mar aber bod) um jirjei tnol)lgeformte,

fleißig gearbeitete Sitte p fpät baran.

Sin ber Sluffübrung mar nid)t gefpart toorben. i'Jian Ijatte pro
mtnente Slamen zitiert unb ber Somponift felbft faß am ^ult. SBenn,
mie Ijier, bas ganäe ^erfonal bon einer fo tjerborragenben Sü^ne
mie ber ®rc3bener ©taat^oper gebott mirb, ift gegen ©aftfpiele an
fid) fidjer gar nid)t§ cinäitroenben. £d)abe, baß Surt 2aud)er§ Ijeller,

marftger Senor fo wenig im Sienfi einer feinncröigen, bifferentett

©efangshtltur fteljt, mie 9iobert Surgä bämonifd) grollcnber, mäd)tiger
Sariton. ®iefe ganj auf pljpfifdjcn^Slufmanb eingeftcllte Slrt ift bod)
eigenilid) lännft überf)oIt. ®aö fitnftlerifdje ©etniffen begann fd)on
feit längerer §>cit, fid) aud) um gefängliche ®inge näljer gu fümmern
unb lann fid) nimmer bamit begnügen, Wenn eine £>per lang nur
Straft unb ©laus ber ©timmen nacfjgcwiefen Wirb. Soppelt fdjtimm,
Wenn, Wie bei Eba $tafd)fe>Bon ber Cften ( ©ilöia) aud) biefe elemen-
taren ajorau^feijungeu sum ©ingen fdjon fo Böllig in Serfall geraten,
baß bie ©iimme in järj au^einanbertlaffenbe Slegiftcr äcrbridjt, Bon
benen bie Sicfe raul), bie SJfiitellage matt unb bie £>öf)e fdjrill Hingt.

Saß bie S)crftetlung ben fccl)Iid)cn unb gcfdjmcdfidjcn Slnforberungen
in hohem ©rabe entjprccf), braucht bei ben bielgcnannten SJcitgtiebern

einer fo bebeutenben Sühne, Wie ber ehemaligen ®resbener §ofoper
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laum eigene betont p Werben. Städler leitete fein SSetf ficfjtticf)

nadj beftcn Kräften unb fennt zweifellos feine eigene «Partitur. 8um
Dirigenten fetjlt es iljm aber bielleicf)t an ber SRoutine, benn bie Derb=
Reiten auf ber S3üt)ne finb fidEjertidt) pm großen Seil p feinen 53aften

p fct)reiben unb bem Drd)efter geftattete er ab unb p ben 93crfuci)

nad) eigenen Maßen. Die Slufnafjme tion ©tücf unb Sluffüljruttg

feitenS beS ^ublifumS War redjt freunblicf). Sludj bie gtoeite SIuf=

fütirung mit bem Nürnberger $erfonal fanb ein gut befetjteS unb
beifallSfreubigeS $auS. Stbolf 93. Oecfler.

@gon fZDelfeft: „3>ie «Briroeffin ©irnara".
<2BeItfpiel unb Gegenbe üon 3afof> ^Baffer mann.

Uraufführung im Opern- unb ©djaufpielfjauS in §annoBer, IB. SM.

juonsque tandem, Catilina . . .! gu beutfdj: £immelfteus
bounerWetter, ©djocffdjWerenot! SBie lange foll bie ©ebulb
beS £>annoBerfdjen OpernpublifumS benn nodj mißbraucht
Werben? Seit piei Qafjren ift Nidjarb ©traufi, Bon beffen
grau ohne ©djatten unfere E)ocf)gefdjä^te Dpernleitung

fdjeinbar nod) nicf)t§ öernommen hat, bon unferer 93üt)ne oerbannt,

«ßfitperS ^aleftrina, forngolbs Dote ©tabt, Sftecntcsetä wunberBoIIer
Stüter S31aubart unb mandj anbete für bie heutige funftepotfje be-

beutfame unb babei tljeaterwirffame SSerle Werben uns borentljalten,

unfer ©pielplan ift einer ganj fleinen s$roBinpühne mürbig, baS
NiBeau ber 93orftellungen finlt in ben legten Monaten — befonberS
fsenifd) — in beängftigenber SBeife. — Unb nun, nadjbem man im
Saufe eines flauen 3aljreS feine anbere NoBttät als bie lj eruier)

fdjWadje ©troljwitwe unb SlbamS nieblidje, aber red)t unbebeutenbe
©pieloper fönig für einen Sag herausgebracht hatte, nun beleibigt

man baS ^ublifum burdj bie Stuffüljrung biefer ^ßrinjeffin ©irnara,
eines Monftrums an ©djeußlidjfeit unb Sangeweile. 93on 3tedjtS

Wegen follte man ein foldjeS SBert totfdjweigen. Slber baS fäfje aus,

als Wollte man ein fofcfjeä Sittentat auf ben guten ©efdjmacf, auf
ben Gemfi ber fünft ftillfdjweigenb bulben. Man Wirb mir Wol)l faum
nadjfagen fömten, bafj idj in mufifalifdjer ^infieijt pt)iliftert)aft fonfer

Batioen Slnfidjten tjulbige. 3m ©egenteil, 3d) Bin Bon jeher für
moberne unb mobernfte fünft eingetreten unb tBerbe aud) in Sufunft
ehrliches ©djaffen unb Wahrhaft Neues, fofern es fünftlerifdj
erfdjeint, WärmftenS unterftütjen. Slber für einen foldjen Unfug —
anberS fann id) es nidjt bezeichnen — , rote es bie fogenannte „Mufif"
pr «ßrinzeffin ©irnara barftellt, bin idj nidjt p Ijaben unb laffe mir
meber burdj 93ornotizen unb biograpbifdje a3eröffenttidjungen über
ben fomponiften, nod) burd) 93eranftattungen Bon „(Einführungen
in baS äSerf" ©anb in bie Slugen ftreuen. Die SKuftf pr ^rinjeffin
©irnara ift barer Unfinn. — %aä backte fid) benn ber fomponift
t?gon ÄSellefs bei biefer Strbeit? 9tuf TOelobie, auf SKotiBe unb
t^ematifcfje Arbeit tjat er — wie Dr. ©pecfjt in feinem ginfüb,rungS=
Bortrag erpfjlte — freiroillig öergicfjtet. (SBem fällt ba nidjt bie ©e=
fdjidjte Bon bem g-ud)S mit ben fauren Srauben ein?) Stlfo gut,

(teilen roir uns auf ben ©tanbpuntt, ben roir gegenüber ®ebufft)S

Pelkas unb SKelifanbe einnehmen müffen: ®er fomponift roill

©timmung unb Qlluftration be§ £I)eaterS auSfdjüeBlid) burd) §ar=
monie unb Klangfarben erzielen. SBill $err SBellefj nun behaupten,
bafj trjm baS gelungen ift, fo ift eS bebauerlidj, itjm fagen p müffen,
baf? feine ^nftrumentation mit menigen SluSna^men uirgeubs „Hingt",

fonbern bloß als unangenehmes ©eräufd) bejeidjnet töerben tann.
(®er Äomponift ift lein iKeutöner, fonbern ein SKeugeräufdjer.) Unb
ebenfo oerroegen ift es, biefeS fonberbare Ouiefen, ©run§en, ©djaben
unb flirren beS SrdjefterS irgenbtoo als §armonie bejeidjnen p
wollen. 2lud) bie ©r)aralteriftil §at it)re ©renken. Surj gefagt:

man ftefit unter bem ISinbrud, es in ber Partitur jUr ^rinjefftn
©irnara mit bem SBert eines in puncto ©djaffen böllig fterilen ®ilet=

tanten p tun p tjaben, tro^bem öerr SSellefä SKufifer Bon Seruf ift.

@rft Wirb man ftutjig, bann Iad)t man, fdjtiefilidj ärgert man fid) unb
benft an SKimeS treffenbe SSorte: ©reulid)en Unfinn framft bu ba aus.

(Sin Dilettant ift ber Sejtbidjter %atoh SSaffermann freilid) nidjt.

Unb gerabe barum, tseil er uns in feinen Stomanen fo Biel ©djöneS
gefdjenit tjat, fat) man mit Neugierbe feinem bramatifdjen ©Raffen
entgegen. SJcun benn, bie ^rinjeffin ©irnara ift eine (Snttäufdjung.
S8on jebem für bie 93üljne beftimmten SBert mufj man als unerläfjlidje

SSebingung BorauSfetjen, baß ber unBorbereitete Suprer, oljne ein
Sertbudj p befiisen, bie Vorgänge unb ben ©inn beS ©tücfeS Ber=

ftet)t. ~ 3d) glaube, bafi bieS in ber ©irnara faft unmöglidj ift. Um
h. 93. Bon ber gänglid) unwirlfamen Sämonenfjene beS pieiten SltteS

p reben: wob,cr foll ein 3Jfenfd), ber baS 93ud) nidjt gelefen l)at, Wiffen,

baf? ber gloijäugige Scidelmann, ben unfere Siegte auf ber 33üljne

b,erum!rabbeln läßt, baf? bie grüne ^eufdjrede (foll Ijeißen: gleber-
maus!) unb ber 9JJann, ber ben Spiegel auf ben ©djultern trägt,

Wie Weilanb SltlaS bie SBeltlugel —
,
bag biefe auf unb ab Ijüpfenben

©efellen Dämonen barftellen? — S3on §anblung leine ©pur. ©rjm=
boli! über ©tjmbolt! — bie oft Berfudjte, niemals möglidje Stidjtung

im Opernfdjaffen unferer Seit. Niemals möglitfj, Weil immer unber=
ftänblidj. — Nein, nein! SÖcan adjtet unb fdjä^t SSaffermann fo fefjr,

baf? man faft wünfdjte, er fjätte bieS Opernbud) nie gefdjrieben. Stuf

alle ft-älle lob^nt eS fid) nidjt, auSfüljrlidj barauf einpgehen.

3lun aber eine grage an unfere ©täbtifdje Sljettterfoinmiffion:

2Ber ift für bie Slmtaljme einer Oper pr Sluffüljrung Berantwortlidj?
2Sem banfen Wir bie 33efanntfdjaft mit biefem grauenhaften ^opons
Bon „Shmftoerf"? SBer tjat es gewagt, unfere trefflidje Siüuftlerfdjar,

unfer ausgezeichnetes ördjefter in Wodjenlanger angeftrengtefter

Slrbeit berart p mifjbraudjen? 3m Namen beS guten ©efdjmads,
im Namen aller fünftlerifdj empfinbenben, gefunb benfenbeu
Menfdjen proteftteren Wir energifdj gegen einen berart frioolen

Mißbrauch ber StmtSgeWalt. 3eber TOnifter, jeber tedjnifdje ober
tommerjielle Seiter eines Unternehmens würbe in einem foldjen

g-atle bom ©türm ber ©ntrüftung Weggefegt Werben. Dürfen fidj

bie Seiter einer Dper alles geftatten?

SBir wiffen nidjt, Wer bie Oper- ©irnara empfohlen, wer fie au
genommen Ijcrt- Sluf alle gälte tjntten Wir Bon .tnpcllmeifter Sert

erwartet, baß er als gefdjmadooller TOufiter energifd; gegen eine

Sluffüfjrung proteftiert tjätte. (Gin fonberbarer 3ufalf übrigens,
baß biefeS SSerl, baS nodj an leinem anberen Sljeatcr gegeben Wirb
ober Würbe, am gleidjen Dage feine Uraufführung am Opernhaus
in granffurt erlebt hat, beffen Seiter ber 93ruber b'es ffiapellmeifters

Sert ift.)

SBie bem audj fei, baS SSerf ift nidjt nur langweilig, fonbern auch,

WenigftenS mufifalifdj, ein barer ttnfinn bon nnfagbarer ©djeußlidj

feit. Unb Wir berbitten uns in Hufunff energifeij beriet SIttentate

auf Mnftlerfdjaft unb 5publifum.

Slrme SKitWirfenbe ! SKir fpredjen allen, bie ihr S3eftes gegeben
unb ihre prädjtige fünft in ben Dienft eftter fo ocrlorcnen ©adje
geftellt Ijctben, unferen Danf unb unfere Wärmfte Slncrfennttng aus.
— Unb gleidjäeitig unfer rje-rältcfjftes Söciletb, baß fie fontraftlidj Oer

pflidjtet finb, fid) Bon ber Settung ber Dper p beriet unerhörten
Gjperimenten mißbrauchen p (äffen. Nidjarb Dfjlefopf.

%ioi$ Woblmutb unD kalter ©ourootfier:

„3)te Gräben".

S^ärc^enpanfomime.

Uraufführungen am Nationaltheater in 5!Jcündjen.

alter Eourboifier, ber Somponift Bon Säuselet unb (Slatne,
" hat in feinem feiten SjühnenWerf einer auf leidjten

güßenlaufenben 9Kufif nadjgeftrebt, um ben fünftlerifctjen

unb Wefentlidjen SSorauSfetjungen p enffpredjen, bie Bon
einem SSerfe edjt buffouifdjen SljarafterS als Slrtforbe

rungen ausgehen. Die fünftlerifdje Natur gourBoifierS fommt biefen
gorberungen nidjt gerabe entgegen. Denn fie ift Bon fdjwereni ©rnft,

bon fdjwerem 331ut. öte ift gefeftigten GljarafterS; wcfentlicfje Sügc
biefeS (Sljaralters liegen in feiner feljr männlidjcn, Ijerbcn, fefjr ge

funben Slrtung. ©tarfe Slbneigung gegen fompromiffe unb alles

©urrogatioe Wirb p ängftltdjer ©djeu. ' Die grage, ob biefer ftarl

begabte, burdj reidjeS fönnen auSgeäeidjnete SJfu'fifer ber geborene
Dramatifer, ein edjter Dljeaterfomponift fei, muß aud) nad; feinem
pieiten SSühnenWerfe eher im negatiben als im pofittBen ©inne
entfdjiebeu Werben. %rok allen ©inwänben aber muß gefagt werben,
baß EßurBoifier in feinem mufifalifdjen Suftfpiel einen überrafdjenb
leidjten, alles Dberflädjlidje, billige unb S3ana(e freiltdj ängftlidj

meibenben Don gefunben, baß er bem mufifalifdjen SluSbrucf in 93e

äiehung auf ^Rcjrjttjmif unb 2fcelobit erhöhte 93eweglidjfeit, leidjten

gluß eingefügt Ijat, baß er banf einem natürlichen §umor braftifdj

unb Wihig p djaralterifieren Berfteljt. 3n biefem Sinne nenne idj

baS Sieb beS 93aßgeigerS, bie ganje SJcufifantenf^ene unb bie Dänäe.
DaS ift alles mufifalifdj fein unb Bortrefflidj gemadjt. SS ift faum
nötig p fagen, baß baS ganäe äöerf SeugniS gibt Bon einem fein
gebilbeten unb feinfühligen SKufitertum. Die ©djwädjen liegen in
ben äKängeln, bie ©ourboifier mit Bielen ber für baS Dheater fdjretben'

ben beutftfjen fomponiften gemeinfam tjat: in bem Mangel an wirflidj

bramatifdjem Sebcn, an Snftinf't für bie 33üljne, in bem Mangel an
fortreißenber, pgig BorWärtSbrängenber, baS redjte Dempo haltenber
bramatifd)er unb lrjrifd)er Sinie, in ber Neigung, in bie Partitur p
biel SNufif p ftopfen, fid) ins Detail abfolut mufifaltfdjcr ©eftaltung
unb ©ntwidlung fid) in motiBtfdje fleinarbeit p Bcrlieren; Wop
nod) bie übertriebene gurdjt Bor erlaubbaren SBirfttngen fommt.

SSenBenuto Gelltni beridjtet in feiner SebenSgefdji'djte Bon einem
©djerj, ben er bei einem Sltelierfefte gewagt tjat. 8u biefem Bon
©innenluft gefdjWellten gefte mußte jeber fünftler feine ©eliebte
(„fräfje") mitbringen. EelliniS ©eliebte, Stntäa, oerfcfjulbet in einem
SInfall Bon Giferfudjt ein S^tfürfniS mit iljrem greunbe. Daburdj
fommt (Sellini auf ben ©nfall, beS NadjbarS ©oljn, einen jungen,
hübfehen SSurfdjen, in Mäbdjenfleiber ju fteden unb iljn als feine

frähe (©eliebte) pm gefte p führen. Der ©paß gelingt: Männer
Wie grauen finb entpdt Bon ber fcfjönen ©rfdjeinung beS MäbdjenS.
Dem oerfleibeten SSurfchen Wirb bie @djwärmerei enblid) läftig:

er ftellt fid), als Werbe ihm fdjledjt, ba er guter Hoffnung fei. Die
um ihn beforgten grauen aber ejttbecfen babei fogleidj feine Watjrc
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9iaiur. Ser t£t n ixifcr fdjlicfd mit her Ü*orf ö'Omuirt swifdjcn (Sellini

uub V( n t ö a , bie beu Welicbtcu fdjoit verloren glaubte.
Slloiä Äkujlmufl), baä tjodjgcfdjälste Mitglieb beä ftaatlidjeu Sdjait-

fpioTö, bat biefc ©efdjidjte fetjr gefdjictt uub ljumorüoll Derfifijierf. —
Sic Sfuffütjrung unter ber mufifalifdjeu Leitung Robert .fregerä uub
bei: diente ät'illi Süirfg War im großen ganzen aitägeäeidjnet.' TOargot
ücanber Ijatte alä Slntöa nidjt ganj baä redjte Jyormat. (Slfe »eb
mar ein rajenber Änabe. 3>ie fibrtqen Sollen Waren mit Sera/r
(ISellini), Sauberger, Sepfer, ©lef;, ©rifft unb ftebwig iyidjttnüitcr

oortrefflidj befeijt. Saä SjSublifum berfjielt fid) bem SSerfe gegenüber
frcunblid) uub rief aud) ben ftompottiften öfter tjeröor.

— '"

3er Stoff 31t ber Pantomime 2) er Saubergeiger (gmei
Silber in einem 9lufsttge) tnar im 9Jcärdjenfd)tttie ©rimmä jn fiubeit.

Ser alä faljreuber SJiufifant auftretenbe frembe "Jkins Derliebt fiel)

in bie .ttönigätocijter. Ser eiferfüdjtige 9farr aber bringt iljit au ben
Walgou. Mit ftilfe feiner 3aubergeiger gewinnt ber $rinj fein £ebeu
uub and) bie Sodjtcr beä Stöutgä. Sic mufifalifdje 9luäbeittung uub
baä Szenarium .fraitnä ©rimmä finb gefdjidt uub äWecfeutfprectjenb.
Sie Mufif bat freilid) feinen tjbfjere-u SSert unb andj fein eigenperfßu=
lidjeä ©efidjt. Sie ift in Mang uub SluSbrucE nidjt einmal' befonberä
Waljtcrifdj. 9JteIjr alä baä Obr Wirb baä Singe gefeffett. Sie «)Janto=

mime würbe Don bem tjodjbegabten ©einridj ftröller, ben wir p
nnferem Vorteil bod) nidjt ganj an Berlin ober SBien Derlieren,
gaiij cittsücleub iufgeniert. Sie 9tuäfütjrung alleä Xttitäcrifdjen War
bitrdjauä meifterlid), gefdjmacfootl, Ictwtbig,* bödjft einbringlid} uub
fdjanbar, fc()r mufitalifd) gefügt. ISlifc Soäljarbt, .fteiurid) Arbiter,
Otto Ontelli unb 9Jfar. Bellenberg Waren in TOmtf unb ©ebärbe
bie anägcseidjueteu .£)auptbarfte(ler ber Pantomime. Sie War Ijin.

fid)t(iff) ber mnfitalifdjen Biebergabe bei Stöbert föeger in ben beften
Ömtbcu. 9tidjarb SB ü r j

.

Hatten. (Sä ift ein 3eicfjen für ben Bert ber (S. 2. 9t. ©offmann =

Cnbertüre bon Otto iöefd), baf) fie einem neben fo bebeuteubcu
Berten Wie üifjtä <yauftfrjmpljouie unb beäfelbeu 9Jietfterä A dur-
.Vuamerfonscrt in guter (Erinnerung geblieben ift. Bie Dr. gtaabe
fie in Weimar auä ber Saufe t;ob unb baä Seinige baju tat, iljr eine
gute Slufnaljute %\\ bereiten, fo War er itjr aud) Ijicr ein erfolgreidjer
Anwalt. 9J(it ber fyauftfrjmptjonie ernteten er unb fein prädjtigeä
Ordjefter Wafjrc Stürme beä !ÖeijatIä. ©ans befonberä gefeiert
würbe 9-ßeifter Sofeptj ^embaur für feine Ijittreifjenbe Biebergabc
beä A dur-Stonäerteä. Sefto ftittergriffener natjm bie anbäd'jtige

;5u()örerfd)ar beim fotgenben 7. Stäbtifd)en Stonäerte bie Skcfjfcfje

^otjauneäpaffion auf. ®er Stübtifdje ©Ijor betjerrfcfite baä fdjwierige
3'oer! biä in bie feinfteu (äinäettjeiteu Ijiuein; baä Stäbtifdje Ordjeftec
mit feinen tüctjtigen Sotofräften gab fein S3efteä. Sßou ben ©efangä-
foliften fd)ien mir neben Mar. üipmaun ((Sbangetift) nur ^ofeVf)
Oiroeuen (.öamburg) auf ber SWfje ber gefteKteu Stufgabe ju ftetjen.

Sein Sefuä griff einem au bie Seele. Qu ben ®oItäft)mpl)ouie=
folgerten ber S3erid)täjeit gab eä jWei Uraufführungen, über bie tefj

fdjon befonberä fdjrieb: Herbert äßinbeä „©efang über ben äöaffern"
unb i£m'd Stotjrigä tattert für SSioIa unb Ordjefter. 9feu für Sladjeu
war bie SJfärfifdje Suite bon §ugo Saun. ®ie lebljafte greubc
beä Dollen Saaleä, mit it)r betannt geworben ju fein, Wirb für Dr. Sfiaabe

fidjer ein Slnfporn fein, fie in ben folgenben Satjren immer Wieber
einmal öertorjutioten. 3lienäi= unb g-reifd)ütj=Ou0ertüre erwiefeu
firi) aud) bei ber Ijeurigen Sluffüt)rung alä Watjrtjaft wottätümtidje
SSerte; bagegen glaube id), baf; bie ©auäeggerfdjen „Slufttänge" eä
äit feinem bauernben Sebcu bringen werben — troij itjreä ootfätüm.
lidjeu Xtjemaä. Srucfnerä 3. Stjmpljouie ift ein Siöerf, für baä eä beut
einfachen, burd)Weg mufifalifd) ungefefjutten SOlanne au 91ufnal)me=
fäljigteit gebredjeu mufi unb barum ntdjt redjt an feinem $Iaüe.
Sie grofie Stufgabe, bie eä an bie Sluäfüljrcnben ftetlt, Würbe non
Dr. 5Haabc unb bem Stäbtifdjeu Ord)efter meifterlid) gelöft. SKorab

glänzte ber Stäferdjor. öineä ber 5B.=6.4i\ Würbe nur bon 3Jcanner=
d)ßren aufgefüllt. Sie ju ©epr gebrachten SSerfe Waren eine 3Ütcbcr=
bolitng beä 3. Soubbrfouaerteä ber SSereiu. 9Jc.= 0.=S5. (Sirigenten:
s4>aut Pfeifer unb SubWig $ütj). 3n biefent bewftljrte Dr. 'äöalter
Oieorgii (Stöln) mit Sifätä A dur-tonäert unb SBerfen öon Schumann
unb etmpin bon neuem feinen Stuf a(ä auägeäcidjneter ^iantft. (Sin

'Aeftfonjcrt beä SJfännerguartettä (Sirtgent: 3-ranj Brenner) gab
groben ber guten Sdjutung biefer Bereinigung. Sie Äamn'ter*
muftfüeranftaltungen tonnten nict)t iirogrammäfjig eingeljatten Werben.
Stit Stelle beä £ambinou= fam baä Serberguartett unb ftnelte 5Regerä
Streidjguartett d moll, SBerf 74 unb SSeetfiobenä Bert 132. üe'tber

reicht ber IRaum nirijt, näljer auf bie SBerfe foWoljl Wie ifjre *or=
fütjrung einäugetjen. 3n ber Oper lernten Wir bei Srtftan unb Sfolbe,
A-igaroä §od)jeit unb ^arfif al eine 9leit)e ber tjerborragenbfteu beutfetjen

_*ül)uenfüuftler fennen. 2tu fid) erad)te id) eä für richtiger unb ge=

füuber, ftatt pruufenbe 2luffül)rungen mit fremben ©röfien ju »er*

auffalten, mit ben borfjanbenen Künfttern bauernb baä |>ßcf)ftmög=
lictje errcidjen äu Wollen, ©offentlid) berfäfjrt £>err Siolt, ber neue
Qntenbant beä Stabttfjeaterä, in biefer Sföeife. 2tuBer ben genannten
Herfen Waren neu einftubiert TOgnon unb Sannfjäufer mit Dr. oon

2((peubnrg unb Carmen mit (Stiel) Dvtfjmann am '4>u(f. lirirt) Ovifj.

manu teilte [id; mit Dr. iRaabe in bie mnfitalifd)c Leitung beä Sriffan

uub flanb bem ^arfifal bor. Dr. Don Stlpeuburg Wirb beffeit geniere

SBiebcrtjoluugen birigiereu, Wie er uorbem ,"yigaroä ©odj^eit leiieie.

3 1 e i u 1) o 1 b 3 i w m e r m a n n.

Scrliit. (Sä gilt: ben Stbgefang 51t fingen. (Sin überlabencr SJcufif-

Winter ed)t berliuifdten Weprägeä geljt 51t (Sube. {vveilid) gibt es

ltod) töglid) sJcad)äüglcr uub bie Staatäoper bringt gar uod) eine

ü8ufoni=$remicre uub bereitet für ben 3uni loieber eine moberuc
DpernWocfie Dor. (Sarüber alfo fpäter uod).) Sie Staafäober
erinnerte fid) Dor allem aber Wieber einmal ber ^erpflicfjtuug, sDio^art

neu ju infäeniercu. ÜDfan bradjte Co« tan tufto in einer 2tuffü()ntug

Ijerauä, bie fid) fefjen laffen barf: ^rofeffor ^aufof fdjuf neue, im
ganjeu Woljlgelungeue Sütjnenbilber, uub ßeo Sied) ool(brad)te mit

feiner Sapeile eine uadjatjmuugämürbigcä SIteifterftücf, baä iljm

beredjtigteu gubet eintrug. Sie Soliften Sefiber 3aflor, Bern
Sdjloarä, (Slife (SatopoI«Satteujr, (Smml) .^ecfmauu-Setfeuborf, Pernio
3iegler, Sllesauber Sirdmer freilid) tjintcrltefjcn troij Dieler fd)ou=

gelungener ©njelljeiten bod) (Srbenrefte, p tragen peiulirf). 3m
übrigen: Diele ©aftfuiele. 3uin erften Mak fang au ber Sfaatäoper
bie Dnegin SSrangöne unb SXmnöriä, beibe Male metjr burd) itjre

WuuberDoIle ftimmlidje alä burd) oft gefjemmte barftellerifdje üeiftitug

besWingenb. 91m Seutfdjen Dpernljaufc aber brad)te fid) bie nu =

Dergeffene Maria fiabia luieber in (Sriunerung. Soäfa, ©autuäja,
Sieflaub=MartI)a Waren ftarfe, meifterlid) auägeglidjene üciftuugcn.

©efanglid) gab eä üicleä ©rofie unb Sdjöne. Setjr erfreulid) eine

<yülle Don Sd)ubert-9tbenben, unter benen ber Don (Smmi yeiäuer

unbebingt an erfter Stelle ftanb. Ser SSiener Opernbariton 2trtl)iir

rfleifdjer tjat fid) an brei Sieberabenbeu (barunter ÄBinterreife) bie

beredjtigte ©uuft beä ^ublifuntä fdjuell erfungeu. ©ein berliner

Slollege üeo Sctjüijenborf aber trat für baä gefamte SSallabentoert

Süarl Sümeä mit fdjönem ©elingen ein; er ift sweifelloä einer unferer

beften Sallabenfänger. £eo Slejaf, ber Mobetenor Don üorgefteni,

fauu man bagegen nur uod) mit SJfifibetjagen fjöreu. Um fo lieber

Waren unä bie meljrfadjcit Sefudje Seuberä uub 33roberfeitä, foloie

bie Sefanntfdjaft jWeicr jwifcfjen 9JJünd)eu unb 2J3icn geteilten

Meifterfinger: (Smil Sd^ipper unb Sllfreb 3 ei: fl cr ;
Weld) lei.iterer in

breifadjer (Sigenfdjaft, alä fiapellmeifter, iltegiffeur ftnb iöuffo 11 ad)

SBien Derpflicijtet Würbe. Siefe fnappe Ueberfidjt über ©efaugSabenbe
Wäre l)öd)ft uubollfonimen, luürbe id) nidjt beä Meifterbegleiterü

gebenten, ber in 58erlin jetjt fo 31t §aufe ift Wie in Mündjen: Mid)ae!

Siaudjeifenä, ber aud) alä .Wauimcrimififfpieler (mit bem Dortrefflidjeu

Müncljener Streidjguartett) einen erften ^ßlafi behauptet. Bon feiten

geprten Samen feien bie 91(tiftiu (Slli Senbler, eine unferer gefd)mact=

Dollften Sl'onäertfmtgeriunen, unb 3nge Stjorfen, ber .öambnrgev
.ftoloraturfopran, genannt, bereit Sieberabenb tljre fdjöuen Mittel

unb auägeäeid)nete Sdiuluug in beftem £id)te seigte. Um beim We=
fanglidjcu 51t bleiben: ber (Stjor ber ©odjfdjule für Mufit DerDolltomntuet

fid) unter 'ißrof. Siegfrieb Od)ä Don Monat 31t Monat. So war es

eine ungetrübte ^reube, Don itjm .§äube(ä reisenbeä ^aftorale Slcis

unb ©atatljea unb etlidje 93ad)4tautaten 511 Ijöreu. Od)ä gebt mit

uitberänbert Ijinreifsenber SBegeifteritng mtä äiserf unb für ben ufidjften

Söinter Ijat er mit bem jungen (Stjor bereitä grofse $lmtc. (Stioaä

Ijauäbacfener fieljt eä ftetä in ©eorg Sdjumannä Singafabemie aus.

Sod) ftanben bie Dfterauffüljrung ber Matttjauä^-Paffioit fowie iüugft

eine 9teuein ftubierung ber Sinti) Don ©eorg Scljumaitu auf altgewohnt
adjtbarer $öl)e. g;

rifcf)en 3ufllui"b freilid) bürfett luir Don biefer

Stelle auä nidjt erluarten. Ütn fo tnetfr Weljt fold) 3öinb burri)

bie $atte ber $t)ilt)arntonie, Wenn bort ber „Slnbrud)" tagt. (yered)tig<

feit Derlangt, baß aud) bie Berbienfte biefer Untenieljmitng gewürbigt
loerben, bereu sWtefpältiger unb in Dielent aufed)tbarer (Sljarafter

im übrigen I)ier fcfjon gefeunäeidjuet Würbe. So geljörtc ein „Slitbrurij"^

9Xbenb bem Sdjaffen (S. 9f. D. SRe^ntcefS. £eo äMedj birigierte mit

pradjtüoller (Sinfüljlung bie Sonna=Siana=Duüertüre, bie mau luotjt

getroft neben berjenigen jur Berfauften S3raut nennen barf, uub
bie ftjmptjonifdje Sicfjtuug Ser Sieger, bie, obwoljl ftarf in tetraufj=

fdjen SBaljnen Wanbelnb, bod) Don ber erften biä jur leljteu 9(otc feffelt.

Öbljer fteljt inbeffen äiueifelloä beä Sonbid)terä Sd)lemil)l, ber befonbers

im 9Jcitte(fal,i Dicleä Sdjönc uub (Sigenc entljält, unb unter i'eitnug

beä ftetä für neue ober unbefanntere SSerfe mit ©efdjmact unb
Semperamcnt beforgfeu öermattit .öenje in einem eigenen Drdjefter*

fottäert bargeboten luurbe. (Sin anberer „2lubrud)"4lbenb ftanb int

3eidjeu Slruolb Sd)önbergä. Berflürfe 9iact)t unb s^e((eaä unb
M'eltfanbe finb freilid) in Serliu Iüugft anerfannt, bod) läfit man
fidj beibe Soitbicfjtuugeu in einer fo fauberen Sluffütjrung, lutc fie

.Otto Mentperer auä Köln snioege brad)te, gern uod) einmal gefallen.

3m übrigen War bie 9fobität biefeä Slbenbä eben -öerr Stlemperer,

ein InngebnugäDoIt eifernber Sirigent, beffen jvöt)igfeit, felbft bie

^Ijilljarntouifer ju gefteigerter i'eiftnng emporjureifieu, eine ed)tc

grofiäügige g-üt)rerbegabuug erfeuueu lafit. 9iod) einen neuen Siri =

genten befdjerte ber Slubntdj:. Start Sdjuridjt auä Söieäbaben, ber

fiel) für Mafjlerä totgeborene „Secfjfte" umfid)tig unb elegant eiu=

febte; ob $err Sdjuridjt lualjrljaft eine ^erfönlidjfeit Don 3iaug ift,

(a'fjt fid) uad) biefer $robe beileibe nidjt fageu. SBaS ber 9lnbrud)

leiitljin fonft nod) ixaäjte, War weniger beadjtlidj. (Sin ttlaDierfonsert

beä jungen Sitlgareu s15autfd)0 Sölabigeroff jeigt teinperamentDoll

mufifautifdjeä (Spigoitentum. (Sine fd)Wad)e Stompofitiou Don 3nmcä
Simon: ©oett)eä „UrWorte" für @oprau=, a5aritonfoIo, Eljor unb
Ordjefter ging eiubmcfäloä »orüber. ördjefterftücfe ber §ollänberin
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•Henriette bau Lennep gehören in baS 5:

atf) bon ber mufifalifdjen
^mpotens. Sa luir Don Sirigenteu f^rac£)en: an ber Spiüe marfebiert
nun mel)r unb mel)r SäMlbelm 5-ntrtluängler, ber fid) in ben ©rmipbonie*
folgerten ber ©taatstapclle luic in mehreren Konjerten mit ben s

}Si)iI=

barmonifern aller §erjen erobert tjat. (Sr oeräbfebiebete fid) bort
mit einer jüubenben Sluffübruug ber „Neunten", tjier mit Son Suan
unb äkabmS' „Vierter", bie luir Wol)l feiten in foldjer SSoIltommentjeit
()örten. (SS ift ein teeren, für ben luir Sauf luiffen, baß biefer Stunftler

Situädjft für fünf 3al)re feft au »erlin gebunben ift. SBergleictje mit
Ä'itifd) bräunen fid) uutuillfürlid) auf unb bie Jyrage: üöirb biefer

„ewig Suuge" uid)t fd)Iief;lid) bod) einmal alt? Sa'tfad)e {ebenfalls
ift,_baß 9fitifd) f o 1 d) e n 93ral)mS uuS feit fahren nidjt meljr hören
lief;. Sagegen feiste er fid) im neunten pbilbarmonifdjeu .Wonjert
liebeboll für beS jungen Äorngolb ftjmpt)onifd)e Oubertüre Sinsum
couhi ein, bie freilief) in ihrer Surdjfübrung nid)t hält, WaS fie im
Gtraußifdj angehauchten Slnfang berfpricfjt. 3m legten Stöbert
parabierte Sciftfd) bann luieber mit 33eetf)oben (Seonore II), ©djnbert
(Unbollenbete), »rafjmS (©rfte); unb WaS er luill, baS fauu er. Sit
einigem Slbftnub ift g-ritj iöufcf) ju nennen, ber bie „Neunte" im
Srfjerjo unb ©djlitßfaij mufitantifd) fitfjer anpaefte, im erften Saii
unb Stbagio aber einfad) berfagte. Selmar 3Jcetjroluiij bradjte luieber

eine lobenswerte 2luffüj)rung oon S&rbiS üfiequiem heraus unb Wagte
eS, üöerltoj' 3tomeo unb Sulia bollftänbig aufsufüfjren, freilief) mit
Sluiefpältigem Belingen, ©eine Stellung beim S31üf£)ner=Ord)efter
fd)eiut fid) mit Schluß ber ©aifon ju erlebigeu. SiMe Weit bie Ö5rünbe
bafür interner 3latur finb, entgeht fid) meiner StYuutniS. (Sutljufiaftifd)

aufgenommen luurbe g-riij Sieiner auS ©reiben, ber mit glänsenben
Aufführungen beS Sil! (Menfpiegel unb ber „Vierten" Don SrabmS
(bie er freilid) loeidjer unb unbratjmfifcfjer gibt als Surtwängler)
fiel) beftcnS einfftljrte. Studj ein birigierenber Suuberfnabc, Sollt

A-iftouIart, bretäetjnjatjrig, Suffe, {teilte fid) — mit Ijetmatlidjer ©pm=
pljonit — mir. Sie Stnriofität fei gern oermertt. Ob einmal ein

.Uünftler barauS Wirb, bleibt absulnarten. ©iegfrieb Sßaguer bat hier

fein großem $ublifum; baf) er fein Dirigent großen ©ti'lS ift, luiffen

mir längft; bod) menu er eigene unb feines SSaterS ©ad)eu birigiert,

bermag er i'iebe unb ©tjmpatl)ie ju ertueefen; unb beSfjalb Wollen
luir il)it nidjt unterfdjüijen. ©djließltdj feien brei auSlänbifdje Strt»

genteu genannt, bie burcljlueg als jiclfid)ere SJhtfifer fid) 3U erfennen
gaben unb mit ber .ftnnft ihrer Scnber aufluarteteu: ber blutjunge
Norweger ä]M)Wiute(, ber Sfcfjedje «labiStab Sat, ber «Pole SbiSlab
»irnbauui. ßiu ÖSrunb 51t befonberer .§ernorI)ebung beftel)t in biefen
Aiilleu niefjt. 3fodj DieleS luäre Don 3uftrumeutaliften 311 beridjten;

bod) bas luürbe, luie immer, ju weit füljreu unb Spalten beanfprudjeu,
Wollte id) and) nur baS 9fid)talltag(ic£)e nennen. Sod) fei luenigftcns
beä iliofe^GuartettS gebadjt, baS au liier Slbenben alles überftraf)lte,

luaä luir in biefem Sötuter an Stammermnfit, felbft Dom — oft über-
anftreugteu — SSufd) «Quartett tjörten. (Sine fleine Srctfle sunt ©djlnfs:
um Gerrit ©djreter ift e§ tjier in lefjter Seit auffalleub rutjig ge=

luorbcu. 3)can t)ört bou ftürmifdjer Unrulje gegen it)n in einer ©euat§=
füntug. .Urifelt'S? Ober: bämmerfä? .§an§ Sefjiner (Berlin).

*

?res6eu. (S>on ber 35 r e 3 b n e r © f a a t 3 p e r.) Sie
Sal)lreid)en SluStjilfSgaftfptele beeinträchtigen bie rutjige (£ntiutc!lung_

beö Spielplans fdjon feit äöodjen. Sie uermögen aber aud) ben 9luf
bes SnftitutS nidjt ju l)eben, Zinnat in ber jeljt beginnenben {Reifezeit.

Csrft bie legten ad)t Sage f)aben unter ben „üßieljuötelen" brei braud)=
bare ÄEräfte ertennen laffen, unb ätuar einmal Stella (SiSuer ($rag),
bie eine uorjüglidje SJiiccaela ((lärmen) bot unb berufen fcfjeint,

Axau Sfaft WeuigftenS teiltueife ju erfeljen. ©obanu Sotjauna §e[fe
(Sarmftabt), bereu Ofolbe am §immelfat)rt§tage bas §auS 31t

ftrirmifdjeu .ftunbgebungen l)iurif). 3u beibett gälten l)at man es

mit gepflegten Stimmen luie mit mufitalifdjer unb barftellerifdjer

Begabung tun. ©tella (SiSner tritt in ben SSerbanb ber Staats,
oper. Sind) 3:rau $cffc luürbe zweifellos uuferem itünftlerfreife jur
ijierbe gereid)en, unb luir fönuten uns leid)t barüber tjiuWegfetjeu,

baf) ber t^aftfpieloertrag mit SOielauic ft'urt nidjt oolrjogeu luirb.

3)ie ^folbe ber 3)armftäbter ©ängerin tjatte ©til unb ©röjje. Steilere

äiefudjer uergltdjeu fie mit Serefe Haltens f)ot)er SluSbentungStuuft.
.liierbet brängt fid) unluilitürlid) bie 5-ragc au^, Warum eigentlid)

Arau 5: urti, bereu Sertrag bod) erneuert Würben ift, fo Wenig be=

fd)äftigt Wirb. Kod) ift ein brittes öiaftfpiel ju erluäljnen, baS »e=
adjtitug Oerbieut. 3)cr Präger Xenor Ostar (Sifenberg fang ben §erjog
im Sigoletto unb empfafji fid) burd) beträcfjtlidje ©timmittcl Hub
mufifalifdje ^lttenifleitä. 38o£)l fladert bie Xongebung ftelleuiueifc,

allein bie gute Sitemfiibrung unb ber teidjte 2tufat3 bürften in biefer

üieäiel)ung balö Stbfjilfe fd)affen. ?l(lmäl)lid) gelingt eS ber neuen
^allettmeifterin 5ruu Sufi §at)I, bie 33 allettfjenen ber Dperu beS

Spielplans a u f 3 u f r i f d) e u , fo im Sd)luf;a!t ber üuftigen Leiber
unb nidjt nüuber im ü. Slft ber Uitbine. ä^eibe 9)cale befreite bie

iUJeifteriu Säiije unb (iiruppieruugeu inm ber ftarren Sdjabloue unb
gab aud) bem auSgeseidjneten ©olifteupaar Siua Werver unb 3B. Ureibe=

weif) Welegeuljcit 31t tauätünftlerifdjem .§eroortreten. 3n Unbiue
gefiel Stöbert !öurg als neuer .Vtüljleboru burd) bie fo(gerid)tig burd)=

gejül)rfe Xämonie beS StuSbrurfS, wäf)reub Grit äöilbtjageu mit bem
erftmalig gefuugeueu flvitter §ugo feine fdjone, cutwidluugSfäljige

Stiiume jur Weitung bradjte. ?tm 24. 9Jcai erfolgt eublid) bie längft

uerfprodjeue SJeueiuftubierung Oon- SJfosartS Bmtberflöte. .sjiuter

beu Muliffeu fprid)t man Oon ÜluSftattungSWuuberu unb neuartigen

Vidjteffefteu. .^offeutlid) fouimt babei UfojartS SJiufit uidjl ,v.i tur,^,

luie ueulid) bei .s)offmauiiS_(Sr3äl)luugen biejeuige DffeubadjS. 2m

.fterbft foll als erfte 9?eub>it $anS $fiünerS $aleftrina in ©jene
geljen. Sie groben Ijaben fdjon begonnen. 3)a §anS ^filjner bisljer

in SreSben nur mit feinem fcljluäcljfteu SBübitenwerfe, beut (Sljrift^

elflein, 31t öetjör taut, fo luäre 31t luüufd)eu, baf) ber Sonbidjtcr uns
feine großartige ©diöpfung perfonlid) »ermittelte . Bresben
l)at au öanS s

J3fitjner biel gut 31t macfjen; baS alte iKegime ift am
Sinnen §eiurid) unb an ber iHofe uom ÜiebeSgarten ad)tioS borüber=
gegangen. Sie ©tabt SreSben übernimmt 35 % beS 3u=
fd)ttffeS für bie ©taatSttjeater. Attrluat)r, „ein ftoljeS SBort". Sie«

gteruug unb Sanbtag finb 31t großen Opfern bereit. SKieberljult

l)aben natntjafte Seute auS ber 5)3robiu3 öffentlid) betont, Wie ioid)tig

ber tünftlerifd)? §ocf)ffanb ber ©taatsttjeater für bie übriaeu Söüljneii

beS SanbeS fei unb lueldje Vorteile baS „grofje SJiufter" für*ie bebeute.
9tuS biefen (Erwägungen IjeranS ift eS notlueubig, baf) alles gefd)tel)t,

um bie ©taatSoper teadjfenS Wieber boll wettbewerbsfähig mit »erlin,
SJciindjeu unb SBien 31t madjen. SJcan benfe einmal an bie 3eit surürt,
ba ©onberjüge 3U ben Stuffüljrungeu beS 3fofentaualier uad) Sresben
gingen, ©in fdjöneS, tjerrlidjeS Siel gilt eS luieberum ju erreieljen,

unb eS läßt fid) erreichen aud) otjne ben 6Slait3 beS §ofeS. (Ss fei

aud) auf SJat)reutf) fjingewiefeu. 3cid)t immer ftmtben bort ©tente
erfter (Sröße auf ber ©jene, oft nidjt einmal in 'Iben'.Hauptrollen,
unb bod), Welcfje (sSefamtWirfuug luurbe erhielt bou ben Gütern ber
Xrabitiou, bie itjr Slmt als ^riefter ber Stuuft Oerfaben unb baS Wauje
mit tünftlerifcf)em (Sint)eitSobem erfüllten. 3:ür SreSben finb 3 lu c i

f ü f) r e n b e 3JJ ä n n e r erforberlid) : erftenS ein X l) e a t e r

m i n i ft e r
,
mag man it)u nun ÖSeneralbireftor ober ÖSeneraliutenbant

nennen, fobonn ein O b e r t a p e 1 1 m e t ft e r ober 6)euera(mufit>
birettor. 33eibe muffen überrageube $erföulid)teitSWerte, bor allem
organifatorifdjeS Sonnen unb ftarte aBtllenStraft mitbringen, bie

eine ©efolgfdjaft beS gefantteu ißerfonalS geioät)rleiften. Sie gebeil)-

lidje StuftuärtSentWicfluug eines DpernbetriebeS ift nun mal ab=
Ijängig bou ber SDreiftertjanb eines leiteubeu gadjmauneS. Seit
Sd)ud)S Sobe fjat fid) mandjeS geWanbelt, unb beute muß eS in obigem
Sinne beißen: „S>bei Seelen unb ein ©ebanfe, jluei fersen nub
e i n Sd)Iag!" SBie aber bie Singe bei nnS liegen, fann biefeS .S>eil

nur bon auswärts fomiueu. $rof. s

j$ l a i; b e cf e r.
*

Jjagcn t. ID. (3JJ 3 a r t f e ft f p i e l e.) Sie erft feit etwa
3at)reSfrift befteljenbe Hagener Oper fdjreitet in ber (Sittwictlung

rüftig fort. (Sin befoubereS tunftereigntS fanb in ©eftalt eines 9)fojart=

SpHuS in ber SiSoclje bom 24. 311m 30. Slpril ftatt. Sur 2tuffüt)rung
gelangten bie Opern Cosi fan tutte, Sie (Entführung auS beut Seraii,
Sie §bd)3eit beS gigaro unb San Quan. Sitrci) bie Diitluirtung
bebeutenber Stüuftler gan3 Seutfd)laubS beanfprud)t bie Jeftiubctje

aitd) außerhalb ber SJeaueru §agenS 3Jead)tung. Sb'oit ber ^Berliner
totaatSoper Waren getommen d. §edmaun=S3etteuborf (Sorabclla),
Sil. tirchnerOerranbo), S.Sabor (SonSllfonfo), (J.§anfa(Stonftait3e),
©. 83ronSgeeft (Son Snan), bon ber SreSbener ©taatSoper Tkxicn-
3fitifd) (»lonbd)en, ©ufaune, Serline), S. (Srmolb (3-igaro), bbiu
Äationaltheater SDcündjen W. ©illmanu (Oswin), bie Slammerfäuger
g. geinhals (Sllmabiüa) unb ©eis (Seporello), bom Stabtffjeater

Hamburg W. ä8internit5=Sorba (Jyiorbiligi), ^r. Stngler (Sefpiua,
(£l)erubim), bom iJcationaltfjeater Mannheim 9K. Sipmann (Sielmonte),
2(lfr. 3:äl)rbad) (Son Dttabio). Som Hagener ©nfeinble lutrfteu mit
S-r. ©auer (.Komtur), (I. ©d)röber=§alIeuSleben (©räfin), Sf. i.'aug

(iPebrillo), (£. §. »artl) (©uglielmo, SJfafetto), §. SeiSner (Sonua
Stnna), Sfdjelban (Souna ©tbtra). Kapellmeifter (£. SJceljlid) hatte
bie mufifalifdje ßeitung, bie er tünftlerifd), ftiledjt, burd)3ufüt)reu
Wußte. Sie gefpanuten Hoffnungen, bie naturgemäß auf bie 'iin-

anftaltung oon 3-eftfpielen gefetjt werben, haben fid) fo 3iemlid) erfüllt.

•Öhtfichtlid) ber Son 3uan=Stuffüt)rung gab eS allerbingS (sut

täufchungen, ba baS fsenifdje Stoment uerfagte, bie ©äftc 311 bunt
sufammengeftellt Waren unb aud) bie 2M)1 ber Hagener SJiitwirfenbeit

nicht recht glüeflid) getroffen fdjien. ©auj herburragenb war bie

Cosi-fan-tutte-SSiebergabe, in ber befouberS Sefiber SaborS ifünftler»

fdjaft Sriumphe feiern tonnte. <q a n S 3 a c b S.
*

Hannover. SSill man über baS 91ufitleben in §annouer feit

beginn ber bieSWinterlidjen SeridjtSseit unterrichtet fein, fo nehme
mau einen SJhtfifbrief aus ben leisten Sahreu. (SS ift immer basfelbe,
unb es berlohut fid) nidjt, luieber bas gleidje wie früljer 311 fagen.
ÜOMt greube berfolgt man bie (Jutluicfhtug beS einheimtfdjeu juiigeu
^iauiften SBatter ©iefeting, auf ben man burdj feine weitgehe'ube
3-örberung ber neuereu ffilauierntufit in beu beutfdjen aJhtfifjentreu
bereits aufmerffam geworben ift. £n ^aunober fiubet er im .Streife

ber „Steftner=©efellfdjaft" Willige Hörer unb Jörberer. Sraurig ift

eS um beu Opernfpielptan beftelft. Sie Ueberuahntc beS Opern =

tjaufeS in ftäbtifttje Stegie Ijat in tünftlerifdjer äiesieljung nidjt biel

©uteS gebradjt. SÖJir bermiffeu bie (Sinlöfung alt ber Sierfpred)ungeu,
bie uns früljer gemacht Würben. Snm ödjluß ber ©pieljeit Wirb es
nodj bie Uraufführung ber (Sgou ifiMlefsftfjeu Oper „Sie ^rinjeffin
Oitrnara" geben, .^öffentlich ift barüber ©uteS 3U fagen. SaS würbe
bann alles fein, WaS äuguuften ber Opernpflege fpräcfje. Ser ain-chfel

unter ben Soliften, naiiteutlidj nnter ben guten .Streiften, nimmt einen
Umfang au, ber beforgniserregenb ift, unb auf geeignete (Srfatjträfte

wartet mau bisher bergebeuS. SSir wollen gerecfjt fein: ttS gab
audj „ein" Stolpert im Operuf)aufe, in beut unter 9lidjarb Jievts

Veitung „fäiutlid)e SKerte sunt erfteumal" in .S>aunober ertlaugen.
üiau hörte eine gute unb gut aufgenommene äöiebergabe bou Sd')üm
bergS „Sierllärte 3cad)t". (*s gab in bem Stolpert aud) eine Ur<
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auffüljrung jweier Drdjefterftüde bon Otto Seonljarbt, bem SReger--

todjütcr, auf beit man fdjon früher aufmerffam würbe. ®iegmal
tarn ein SBert feiner früheren ©tfjaffenäjeit ju @ef)ör. QnäWifdjen

ift Stto Seonfjarbt butd) eigene traft in feinem ©djaffen geroadjfen.

9tid)arb £) i) 1 e f o p f.

*

Krtfttania. (Erfteg KorWegifdjeg Bad)>geft in SRorWegen.) 8ur
geier beg 40jät)rigen Befteljeng beg ©äcilia=Bereing befdfloß man,
im 2tpril ein oicrtägigeg Bad)-geft abspalten, ^rofeffor ©traube
(Seipäig), ein feit langem lieber ©aft ber ©tabt, Würbe baju gewonnen,
bie Settung beg ©anjen ju übernehmen. SBie nidft anberg ju er=

warten, gi&dte bag geft aufs befte, jumat man flugermeife Bon
jeber Ehtmifdjung Bei ber ©oliftenoerteilung ttbftanb genommen
£)atte unb aud) hierin §ernt Brof. ©traube ßöiltg freie Jganb ließ. —
Sag Ergebnis mar ein überrafcftenb gutes.

.
®a§ ©oliften tote $em=

baur, 9tofentt)al, Emmi SeiSner iljrcn Bad) fonnten, War nicfjt anberS

3U erwarten, aber baß ber Ebor beS BereinS fid) fo gut mit feiner

Aufgabe abfanb, war erftaunlidj, Wenn man bebenft, Wie Wenig
Bacf)fd)e 3)iufit in Norwegen überhaupt getrieben unb gelannt ift.

.^ernt Brof. ©traube gebüfjrt alfo hierfür baS SSerbienft in erfter

Shtte. — Strilb ©anboolb eröffnete bag erfte Sondert mit ber c moll-

Baffacaglia. ®er junge Organift ift in Seipjig auggebilbet unb be=

recfrtigt'ju ben fdjönften Hoffnungen. 3wei Kantaten („SBadjet

auf, ruft un§ bie ©timme" unb „©eljet, wir gehn hinauf genQerufalem")
nebft bem äRagnifiiat bilbeten ben Weiteren Snt)olt.' Elifabett) SReth=

berg, Emmi Seiner unb ber Xenorift §attg Sißmann, fowie Dr. SBolf=

gang 9cofenthal hatten bie ©oli übernommen. — ®aS zweite Sondert

fanb unter 9Jiit()iIfe beS ptnl^armonifcfjen Ord)efterS ftatt: h moll-

©uite (glöte %el ätnberfen, tlaoier SBillt) SReljrmann) unb G dur-

©uite für Biotoncello = ©olo (Sttejanber ©djufter); ferner bie tta-

lienifdje Kantate: „Non sa che sia dolore" mit Etifabetb SReiljberg

in ber ©opranpartie, unb fdjließltd) bie djromatifdje gantafie unb
guge. Sofeph Betnbaur fpielte fie überaus Mar unb flangbolt. SaS
britte Sondert beftanb auS: a moll-Kon^ert für KtaBier, Biotine,

glöte unb ©treidjordjefter — ber mufiMifcfje §ö£|epunft beS 2lbenbg.

ferner: £>rd);fterfuite D dur (Biotine Brof. Äbolf Bufd)) — ©0I0--

t'antatc: „©djfage bod), gewünfdjte ©tunbe" (Emmi Seigner) unb
fdjtieftlid): „£ertuleg am ©dyetbeWege". ®ag öierte Konsert bilbete

bie _Sof)anneä=^affion. §ier War eg Wieber beWunbernSwert, Wie

Brof. ©traube in ben Wenigen groben, bie gehalten werben fonnten,

ben Eljor jtt einer hier unbeiannten Einheit, Reinheit unb g-einb,eit

eräogen tjatte. 3)ie obengenannten ©otiften Wirften aud) b,ier mit. —
©efungen würbe natüriid) in beutferjer @prad)e. ®ie beiben S3ofal>

tonserte fanben in SBor g-relferä tute ftatt, bie beiben anberen im
Slonäertfaal. — (Seett)oDen=S'eft.) Sie ptjiKjarmonifdje ©efellfd^aft

üeranftaltete eine Überaug Würbiga Seett)oben=^-eier, allerbingS etWag
post festum. Strtur Kififd) birigierte fämtlid)e ©tjm^onien. 3te=

flaute War ba ntdjt nötig unb ber 33efud) ber Sonderte (unb öffent*

tidjen ©eneratproben) War trojj beg fürs oorljergetienben $8a(r)>g-efteg

unb anberer ft'onjerte ein Überaug guter. Ueber ben SSerlauf ber

"Ibenbe bleibt bei 5Ritifd) nid)tg fagen übrig, ein foldjer Dirigent

üermag aud^ ein erft im SSerben begriffenes ördfefter Wie bag ptjil»

l)armonifd)e ^u erftaunlidjer |>öt)e p bringen. Sntereffant bürfte bie

oor Seginn ber groben unb Stonserte aufgeworfene 5-rage fein, ob

man bie Neunte (in Ermangelung befferen Sotateg) in ber Äirct)e

aufführen fönne. SlKe in S^age getommenen ©teilen lehnten ab.

iltitifd) felbft batte gegen Sluffütjrung ber erften brei ©ä^e nid)tS

einjuwenben, Wot)( aber gegen ben Etjorfat^, ber teineSfallg in bie

,Sürd)e paffe. 9Kan War alfo gezwungen, für bag ©djlufjtonäert

(ätdjte unb Neunte ©rjmpb,onie) wieber bag unfd)öne.9!Kiffiongt|aug

ju benu^en, beffen einziger SSorteil ein grofser 3uljörerraum unb
teiblicije fouftif bietet. SBie öerlautet, Ijabe fid) SJitifd) aufg ent-

fdjiebenfte gegen biefeg Son^erttofat auggefprodien. Er Will bei

feinem nädjftcn .'pierfein feinegfallS bort birigieren. — Qofe Eibew-

fd)ü^ ift auf ein 3at;r anftelle Sgnaj Keumarfg atg ftänbiger Siri--

gent beg pf)iI£jarmonifd)en OrdjefterS oerpflidjtet Worben. SKauf e.

— ®er unter Seitung Bon Eridj 93 a n b fteb,enbe „SBerein für

Haffifdje ßird)enmufit" in Stuttgart begebt im SSinter 1921/22
fein 75jät)rigeg Jubiläum. Stlg ^eftauffübrungen finb bie h moll-

SJieffe Bon S3ad) unb ein Äammermufiffonsert Borgefet)ett.

— ®ie ©tabt 33 odjiim oeranftaltet unter Seitung beg ftäbtifdjen

Sapetlmeiftcrg SRubolf ©dmIj=3)ornburg in ber 3eü Dom 26. $uni
big 6. Quli eine 33rudner = geier,bie neben einem umfaffenben
Ueberblid über bag ftrmplwnifdje ©c£)affen beg 9KcifterS burdj bag
bebeutenb Berftärtte ftäbtifdje ' Ordjefter (unb eine Sammermufif
beg SBenbling-Ouartettg) audj bie feltener getjörte Etjorliteratur

für gemifcrjten ßfjor unb Wännercrjor bringen foll. Hierzu finb ber

WufitBcrein (Mufitbirettor Slrno ©djü^e), ber bie große SReffe fingen
wirb, ber Sodiumer Sefjrergefangöerein, bie ©ängerbereinigung
unb fedjg grofie Sirdjendjöre gewonnen.
— Süg 33efd)Iufi feines erftwinterltdjen SBirJeng im ^einlanbe

bringt ^aul © e i n p f l u g bom 1.-—3. Sult in ©utSburg

ein breitägigeS ÜIRufiffeft. Stußer SBerfen bon 93rudner unb Süiabter

fief)t baS Programm als Erftauffübrung in Sforb- unb SSeftbeutfd)=

lanb Slrnolb ©d)önbergS ©urrelieber unter 2JiitWirtung IjerBor-

ragenber ©oliften *or. gerner Werben in einer ÜKatinee juny =

rtjeinifetje £omponiften %vl ©et)ör fommen.
— ®aS auf ^fingften angefeüte Sülaj = 9teger = geftinS3reg<

lau mußte Wegen ber burd) ben ^oleneinfall gefdjaffenen Sage
auf unbefttmmte ßeit B e r f d) o b e n Werben, datiere Kadjridjten

über Drt unb 36ttpuntt beS g-efteS Werben feinerjett befanntgegeben.
— SDaS feit geraumer Qeit prooiforifd) untergebradjte © p o b, r --

Wu f e u m in Gaffel t)at nun fein enbgültigeS §eint gefunben. 93e

fanntlitfi wittte Souig © p o b, r wäljrenb beg Brodten SitertelS bes

Borigen SafjrbunbertS als turfürftlidfer tapeltmeifter unb Äomponift
in Staffel, Wo er bein §oftb,eater burd) feine ^erfönlidjteit ju einem
weitreicfjenben tünftlerifc^en 9luf Berljalf. 3tlS SSerireter ber mufita.

lifdfen 3tomantiI, ber fid) büdjfter SBertfdjäijung unter feinen Seit

genoffen erfreute, fatn ber in Srauufdjweig geborene SEomponift

ber „geffonba" über ©otba, SSien, g-rantfurt a. W. unb Sonbon im
Qab.re 1822 nad) Saffel, Wo er über brei garjrsefmte bis ju feinem

Xobe eine äufjerft frucf)tbringenbe Xätigfeit entfaltete. Qn bem &e
bäube beS .faffeter @pob]r=SonferoatoriumS, beffen- Seiter, $einrid)

© t e i n , feit Scttjren mit Wahrem Bienenfleiß .^unberte Bon Er

innerunggftüden au ©polfr §itfammengetragen t)at, ift jetjt bag ©pofjr-
sIRufeum ber Oeffentlic£)feit ^ugängig gemacht worben. ®a finbel

man in rei^Boller Slnorbnung eine überrafdjenbe g-ülle Bon S!)fanu-

ffripten, 33riefen, ^artituren unb fonftigen ©egenftänben. SSor

allem t)at bag Slrbeitg^immer beS Äomponiften in feiner urfprüng
lid)en gorm wieber ^ergeftellt Werben tonnen. Sin intereffanteS

©tütf ift ber bie politifdje ©telhtng ©potjrg beleucrjtenbe „Stnleib^e

fdjein ber @efellfcf)aft beutfd)er 9tepublifaner", aug bem berBorge|t,

baß ©poljr ber Bewegung beg Qaljreg 1848 tatträftig ergeben war.

33efanntlidj brachte i()m biefe feine Stellung bie äWanggWeife Ber

fe|ung in ben 3iuljeftanb.

— Ser auggeäeidjnete Mabierpäbagoge $rof. »jeinridj 33 a r 1 1)

,

s2lbteilunggBorfterjer an ber Berliner §o'd)fd)ule für SJiufit, f)at nun
mebr 50 %af)xe fein 3tmt mit tjohen Eliren Berfefien unb Wirb nad)

bem SlltcrSgefe^e im §erbft b. 3- au<> bem Seljrlörper auSfdjeiben.
— SOfreb © p i | n e r , Sonäertmeifter ber Bratfdje in ber Sresbener

©taatgfapelle, Würbe nad) 25jafiriger 5£ätigteit Bom Sontünftler

Berein in Slnertennung feiner fjerborragenben tünftlerifdjen Ber
bienfte jum Et)rentnitglteb ernannt.
— @eminarmufitleb,rer üöhtfifbirettor ©. § e d) t in Söglin feierte

fein 50jäl)rigeg ®ienftjubiläum. 9Kit bem jefst in ben Siufjeftanb

tretenben Wanne fdfeibet ein um bag Wufitwefen fet)r Berbienter

Sefirer aus bem ©eminarbienfte.
— ®er betannte SRufitfdjriftfteller $rof. Dr. .ttarl g u d) S in

Sandig beging btefer Sage fein golbeneg Sottorjubiläum. ®ie
Unioerfität ©reifgWalb erneuerte aug biefem Slnlaß fein 35o!torbipIom.
— Qba ©d)ürmann = .§erdjet, bie befannte Cratorien= unb

Sieberfängerin aug 3ft.=(Mabbad), ift im oergangenen SBinter mit

größtem Erfolge für äeitgenöffifdje Stomponiften eingetreten: fo fanben

fid) ©. Sofl, Soetfjte, 31. Büdmann, §. ©öt)ter unb ,<p. Unger
auf itirem Repertoire, gür bie fommenbe ©aifon f)at bie ftünftlerin

TOanuftripte Bon ©iegfr. Callenberg unb Drdfeftergefänge Bon S(ug.

Sfteuß auggcWät)lt.
— Sapellmeifter §ilmar SB e b e r , Berbern am Sanbegtfieater

in Coburg alg Capellmeifter tätig, Würbe alg äroeiter Sirigent unb
Seiter ber Bolfgtüntlid)en Con^erte für baS ?ßt)tIf)arrnonifcr)e Crd)efter

in Seipjig Berpflidjtet.

— ®aS Brüber^oft=©treid)>Duartett Deranftaltet im 3«ü in

g r a n t f u r t a. W. einen Cammcrnmfif=9?ooitäten'3t)fIuS, Wobei
nur SBerfe seitgenöffifdfer Slutoren ^ur Stuffüljruttg gelangen. 3)ie

beften SBerte werben bann ini Saufe biefer ©aifon in mehreren
©täbten jur 51uffül)riutg gebradjt. ES (ommen nur Sßerte, Welcfje

nod) nirgenbs aufgeführt Würben, in Betradjt. 3)aS SRidjterfollegium

ift in ber Bilbung begriffen unb Wirb nod) näljer mitgeteilt. 3u-
fdjriften finb ju ridjten an bie ©efdfäftsleitung beg Brüber=$oft-
Quartetts, grantfurt a. 2R., ©ärtnerweg 56.

— 2>aS neugebilbete Seftorat für SKufitttjeorie an ber UniBerfität

Seipjig ift bem UniBerfitätSmufitbireftor $rof. Dr. griebrid) B r a n
b e S in Seipäig übertragen Worben. BranbeS ift ein auSgeäeidjneter

5ßianift unb S)irigent. 91IS Componift trat er mit SOlännerdjören,

Siebern unb Slaoierfrüdcn h^eroor.

— 8n 3 e n a fanb äur Erinnerung an 9Kaj 9t e g e r
, beffen Sobes^

tag fid) am 11. 50fai jum fünften SRale jäb,rte, eine geier ftatt. Einem
§auS!onäerte mit SBollganbt unb Boltmann als auSübenben Cünftlern
folgten ein Cird)en= unb ein Cammertonjert. B o 1! m a n n

,
aud)

ber Seiter, fpielte u. a. bie gantafie öp. 27, E. § e r r m a n n Bral)mS=
©tüde (Öp. 131), SBoIlganbt mit jenem unb Dsf. g i f d) e r

bie ©erenabe Dp. 77 b, SKarg. B. SR i l u f d) bie Bad)-Bariationen,
SBalburg E. @d)id fang Sieber. ®en ©d)luß beS CirdjenfonäerteS

bilbete bie Kantate „58om §immel t)od)". 3)er Reinertrag War für
bag 3leger=21rd)ib befttmmt.
— ©ine erljebenbe geier ^u Regerg ©ebädjtnig Beranftaltete

^»ermann S e 1 1 e r , ber in ber 9Rartugtird)e in Stuttgart u. a. bie

gantafien über „Sßie fd)ön Ieud)t't" unb B-A-C-H fowie baS BenebictuS
»ortrug.

— SBilrjelm gttrtwängler befd)loß feine biegwinterlidjen

Conäertferien in Berlin, grantfurt a. 371. unb SB i e n mit
Stuffüfjrungett ber „Neunten", bie in allen brei ©täbten Wahren
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©nthufiaSntuS Ijertiorriefen. Der STünftler roirb im SBinter 1920/21
in Verlin außer ben ©tjmphoniefonjerten ber ©taatsfapelle nod)

fünf Sponserte mit ben 5ßIjiIt)armoniIern leiten.

— Sie junge pianiftin ipilbe S u o p f (Sena), ©djülerut Bon
SB. ©tdmetjer, hatte als 9teger= unb S-ifet* Spielerin beadjtenStoerten

©rfolg.
— SBalter SR e I) b e r g , ber ^er'oorragenbe junge SJcannfjeimer

Pianift, t)at n.euerbingS in öerfcfjiebenen ©tobten mit gröfitem ©r=

folge tottäcrtiert. SReljberg mirb im fomntenben SBinter fömtlid)e

Sflaoiermerf'e Bon 33ral)mS fpielen. Da mirb mandjer Sßiantft erftaunt

merfen, roaS alles er felbft Bon SJJeifter SoI)cmne§' SBetfen fiel) nod)
uid)t 31t eigen gemacht hat.— SJiaria © dj tt e i b e r = P l a tt t , bie frühere Soubrette am
Deutfdjen Opernhaus in ©harlottenbttrg, ift junt bramatifdjen gad)
übergegangen, ©ie crjiette mit Darftellungen ber SJlicaela, ©antu^ja,
SJcargarete, TOiguon u. a. am SanbeStljeater in 33 r a u n f d) in e i g
glönjenbe ©rfoige.
— 3m 9(nfd)luf; an einen Born Vorfitsenben beS S3ad)- Vereins

Karlsruhe §errn Sari M a l f d) gehaltenen Vortrag über „Deutfdje
unb romauifdje gormeleittente in ben SBerfen 3. ©. 93ad)S" mürbe
bie Dtiofonate aus bem „SJiufifalifdjen Opfer" unb eine Driofonate

Bon Raubet in originaltreuer Vefeüung Bon STammermufifer Spittel

(glöte), Margarete Sdjmeifert (Violine), Direftor Karle (Klabt-

cembalo) unb Dr. Schmitt (Violoncello) gefpielt.
— DaS Pljilharmonifche Ordjefter in ,ft r i ft i a tt i a führt surjeit

unter 9? i f i f et) £ Seitung bie 33eetI)OBen=©t)mpl)onien auf. Die
'itonjerte finben lebhaften Sufprud). Kififdj erntete begeifterte

SInerfeitnung. Die Stritif ()ob einhellig feine infpirterenbc fhtnft

beroor unb nennt ilpt ben grüßten Dirigenten ber ©egenloart.
— (Sine 33 r u cf n e r - 9Ji o n o g r a p 1) i e Bon $an§ D e f f m e r

erfcfjeint in Kurse in ber „Dcutf'djen SJtuftfbüdjerei'' beS Berlages
©. 93offe in 3legenSburg.

Sunt ®zMd)tmö mittet Sofen

— Sit 33 er! in ift ä)üuua Üoneit, eine gefeierte Slltiftin

ber 33ertincr .frofoper 3ur Seit SciemannS, in hohem Alter geftorben.— Der Verlnter ©ellift ipeinj 33 e t) e r ,
Ii. Vorfifjenber beS

Verltuer DonfünftlerbereinS, ift an einer 331utüergiftung Berfdjieben.
— Sn SSien ift Mar. K a l b e d geftorben. ©r mürbe am 4. Sanuar

185U in VreSlau geboren, ftubierte einige 3 eit SurtSprubens, manbte
fid) aber bann bem ©tubiunt ber Pfjilofopljie gu unb mürbe in ÜOcündjen

3ttnt Poeten, bis er ben SSeruf abermals toedjfelte unb ©djüter ber

iBtündjener Mufiffdjule mürbe. Kalbecf mirfte juerft in feiner §eimat=
ftabt, fiebelte bann, §anSlidS Sftot foigenb, nad) SBien über, mo er

eine rege, Biel anerfannte, aber and) befet)bete fcf)riftftellerifd)e Dätig-

feit begann, bie fid) nidjt nur auf bie 90tufi£ erftreefte. ©ein .'paupt-

merf ift bie grofje 33raf)mg=33iograpt)ie (1904 ff.). SJerbienftBoH

finb feine äaf)Iretd)en lleberfe^ungen Bon öperntejten. ?tud) fjat

.Vtalbecf ju älteren SBerfen neue Xeriluidjer gefdjaffen.

mm @tjl- und Sfteuauffübrungen

-- 3) ' 911 b e r t $ neue Oper „Scirocco" mürbe oom §effifct)eu

Sanbegtfjeater in Sarmftabt jur Uraufführung gebradjt.

— 9tnt. 33e er < SB alb r unn brad)te feine Oper „£>on Onijote"

in Ulm jur Uraufführung.
— Su fünfter (SBeftf.) mürbe bie romantifdje SMBoper S)er

33erggeift Bon Stuno ©ti erlin (Xert Bon St). S3oljn) jur erfolg-

reidjen Uraufführung gebrad)t.

— SBilljelm SK a u t e (TOindien) tfat ber s
.öi. 3- sufofge ein Ora-

torium „3)ie Vertreibung au^ bem ^arabiefe" beenbet, beffen Ur=

aufführung im §erbft biefeä Sohren erfolgen foll.

— „i'Jcaiaubacht", ein neueä Oratorium be§ befannteu fdjlefifdjeu

Stomponiften Seo Sieg lief) für ©opranfolo, Sinber-, grauen-,

Slänner- unb gemifditen ©hör, großem Ordjefter unb §arfe, gelangte

am 4. 9M in SZeuftabt ^ur Uraufführung. Sonäertfängerin §ilbe

§offmann au3 ©trehteu, eine ©efang^tünftlerin Bon hwöorragenben
Qualitäten, lief; teinen SBunfd) unerfüllt. ®a§ fcfjr melobtöfe unb
äuf?erft ftimmungS' unb mirfungäBolle SBerf fanb unter ber tempera
mentBollen Seituug be^ ju hßchften §öheu ftrebenben Slomponiften,

ber ein SSoIlblutmufifer burdj unb burd) ift, begeifterte Stufnahme.
•— &an$ 55 f i ü n e r hat bie Uraufführung feiner SRomantifdjen

Si'autate für ©oli, &l)ot unb großem Orchefter nad) ©ebictjten unb
©prüdjen Bon ß'idjenborff, griü 33ufd) übertragen, ber baä Sfßerf

in ©tuttgart burd) ben ^hilh^monifdien 6f)Br unb ba§ Dpcrn-
ordjefter heioü§bringen mirb. @leid)äeitig finb Aufführungen in

33erlin unb anberen ©täbten geplant.
— Sn SBormg hatte bie fi)mpt)onifd)e ®id)tung Seufothea beS

heimifd)en Somponiften §an§ Stummer einen fetjr ftarfen Srfolg.

Stummer ift Bor furjem aud) in 33erlin mit einigen feiner SBerfe,

bie auf grofje 33egabung fdjltefsen laffen, tu SBorte gefommen.
— 3n g- r e i b u r g i. S3r. fanb am 9. SM in einem §arm§fd)en

Stammerfonsert bie Uraufführung be§ ©treid)puartett§ Kr. B (^afto-

rale) G dur, SBerf 139 (TOanuffript) bon bem in greiburg anfäffigen

Joufe^er §einrid) 3 ö 1 1 n e r burd) bag SRof^-Quartett ftatt. ©a§

romantifdje $fabe luaubelnbe, bem ©ebiete ber abfohlten SJJufif

angcljörcnbc fjüöfctje SBerf erfuhr burd) bie unBernIeid)lidje Quartett-
Bereinigung eine gaus au§gejeid)nete, mit lebhaftem 3ieifall auf-
genommene SBiebergabe. ®er Siomponift luurbe burd) mehrfache
§erborrufe geehrt. 1.-

— 3)ie „ijJaffion" Bon §einr. © d) ü ij , bie leiber nur feiten auf
ben Programmen ber Kt)orBereine erfcf)eint, erlebte in ber 33e-

arbeituug Bbu f arl ffliebel burd) ben Verein für geiftlidje SJJufif in

SPot^bam unter 9Jcufifbireftor SB. ,f e m p f f eine unirbige Stuf-

fübrung. Von ben ©ottften fangen bie .^auptparticu Gilbert g i f d) e r

(Sefu§) unb Valentin Submi-g ((Soaugelift).— SaS Programm beä biegjätirigen % o n f ü n ft I e r f c ft e s

Born 31. ®. 93f. V. in sJl ü r n b e r g iuirb ungefähr folgenbe^ @e
fidjt feigen: 3Koutag, ben 13. ^uni: geftoper „liin g-eff gu .'öaberäleB"

Bon SRobert §eger, bargeboten Bon ber ©tabt Shirnberg. Sienstag,
beu 14. Quni, abenbä: I. Ordiefterfonjert. 1. .geinrid) ©thamer,
(Sin Sllärdienbilb Op. 27 für großes Ordjefter; 2. Sfarl Solomon,
6 Sieber für 33ariton unb Ordjefter; 3. §eins Pring^hcim, flionbo

für Heiner Ordjefter; 4. SBilljclm Peterfcn, ©pmpljonie c moll für
großes Ordjefter. SJcittmod), ben 15. Sinti, Bormittag§: I. fiamiucr
fousert. 1. §einr. Safpar ©djmib, Quintett für 33IaSiuftrnmente
Op. 28; 2. Sieber; 3. grifi S5ranbt, ©treidjquartett a moll. WbenbS:
U. Crdjefterfonsert. 1. ^o\. 3{o|cnftocf, Duoertüre 31t einem heiteren
©piel Op. 5 für grofjeS Ordjefter; 2. (ärmin SenbBai, 3 9Jiänncrd)ßre
a cappella aus bem 3t)HuS „glamme" Dp. 2G; 3. Otto üaubmann,
©pmphouie Op. 31 für großes Ordjefter. Donnerstag, ben 16. guni,
BormittagS: II. .tammerfonsert. 1. Otto ©traub,' ©onate Op. 1

für Ecllo unb .tlabier; 2. Sieber; 3. (Srnft Srenef, ©treidjguartett.

SlbenbS: geftoper „grau Söerttjeg Vefpergang" Bon 9Jcar STöolf f (loenn
©inftubierung nod) möglid)). greitag, ben 17. Sunt, §auptoerfamm-
lung. ©onnabenb, ben 18. Suni, abenbS: EtjOTfonjcrt. 1. 9Jäbbel

fdjulte, «ßaffocofltto unb guge für Orgel; 2. SJfaj ©ttinger, SBeiSheil

beS Orients Dp. 24 für ©oli, gem. dfjor unb Ordjefter; 3. §einrid)

StantinSfi, S)er 6. Pfalm für Sljor, Senorfolo unb -Ordjefter. ©onntag,
ben 19. Sunt: ©Bentuell SluSflug nad) ^Rothenburg 0. Sauber.
— Sh einem StompofitiouSabenb beS ,tarlSruf)er 9Jfu|iffcl)riftfteIlers

©djorn famen Siebet, eine Vißlin-Maoier-Sonate, eine ©onatine
für HlaBier allein unb Heine ©fücfe für Violine unb Älaoier erftmais

Sur 21uffüf)ruitg.
-- ®er 3t i e b e 1 = V e r e i n in S e i p 3 i g bradjte mit bem tytyl

harntonifdjen Ordjefter ©erlj. 0., S e n f; I e r S Oratorium S^fus
aus Kajaretl) ju höchft erfolgreidjer SBiebergabe. Die Seitttng lag

in ben §änben Wax S u b m i g S
,
©oliften maren &anS S i fs m 'a n n

unb Slnna ©rlcr--©d)naubt. Sin ber Orgel mirfte 9J£ar. g e fl.

— Sn 3) r t tu tt 11 b luurbe burd) ben ©hör ber SJfufifal. ©efellfdjaft

unb beS 9JhtfifBereinS mit großem ©rfolg in Stitiuefeutjeit beS Korn
poniften baS Oratorium „SÖcutter ©rbe" Bon Kann unter Seitttng

SpoItfdjneiberS aufgeführt. Die ©oliften luaren 9)cartha SScber-
ifteubed (STloftocf), Slnna iWeidjner-geiteu (33er(iu), Valentin Suötoig
(Vertut), ©ugen Vrieger (33erltn).

— Sn ber Peter- Paul-,tirche in 'S i e g n i i) fanb unter ber Seitung
beS tirdjenmufifbireftorS Otto 9htbnid bie Uraufführung Bon SBilhelm
;){ u b n i ä S Oratorium „SotjanneS ber Dättfer" ftatt. ©S ift ein

SBerf Boll traft unb ©röße, tiefffem ©mpfinben unb braiiiatifdjem

älufban, ber feinen ©ipfelpunft in einer ;)ictl)e Bon geioaltigen Gfjörett

finbet.

— Sonäertorganift §einrid) P f e r b 111 e n g e 9 ift 311111 Dirigenten
beS WufifBereinS in ©ütersloh gewählt luorbeu. Der .ftüuftler mirb
©nbe SJiai eigene ©horlteber jur Uraufführung bringen.
— Unter ben Shtnftgeuüffen, bie ber VolfSf)ochfd)u(e in 9)Jüll)eim

(SKuIjr) %n berbanfeu finb, ftetjt ein Slammermufifobettb obenan.
Die unter Seitung beS SrjsealgefanglehrerS 3tmbarS ftefjenbe

SOtabrtgaloereiniguitg Bermittelte bie 33efaitittfdjaft mit bem „Deutfdjeu
VolfSlieberfpiel" Bon .giermann 3dd)er.
—

- Der ©Ijorßcrein 21fd)erSlebcn bradjte sJJiay 33 r u dj e

Vallabe ©d)ön ©llen unter Seitung beS SiKufifbireftorS § e 1 1 tu a n ti

ju einer glänjeub gelungenen SBiebergabe.

.

— ©rief) 91 n b e r S SieberjrjfluS, ber fid) „91uS bem 33etenntnis"
betitelt, fant burd) Dint) Debüfer (Köln) in SBeimar ju erfolgreidjer

Uraufführung.
— Sn bei ©taatSoper 311 § e 1 f t n g f r s mürbe SB a g u e r s

Driftan unb Sfolbe unter beifpiellofem ©rfolg 31a* erften SBiebergabe

gebradjt. Sußmann, früher in DreSben, fang ben Driftan, Sfolbe
ipar Slunie ©ura-.'pummel.

3)Etmifd)fß fftaö)tiö)ten

— Die Sluffinbung eine» alten Stammbaums ber g a m i 1 i e

S oh (tun ©ebaftian 33 a dj S ift in SB e d) m a r bei QSotba

buret) Sufall gelungen. Der ©tammbaum jeigt uttBerfcnnbar ein

hoheS Älter, ©r ift nad) heralbifdjer Slrt in gorm einer ftort Beräfteten

tnorrigen ©idje gentalt, bie Bon unten bis oben hergförmige Sdjtlber

trägt. SebeS biefer ©djilber enthält fauber unb genealogifd) äuoerfäfftg

bie einselnen ©eneratianen. SllS ©tamtuBater ift Veit 33ad) an-

gegeben, ber nadjmetSlid) in Dhtbruf gelebt tjat, Bon tuo aus fiel) bie

gamtlie nad) SBecrjmar unb ©ifenad) unb bon t)ier aus über baS gattje

übrige Dhüringen Berätneigte. 9cad) ben ftart bermifdjteit, aber gul

lesbaren Aufzeichnungen fdjeiut ber ältefte ©ofm beS Chrbrufer
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f atttorS, ber 9ßaftor bou ^eruingSBaufeu Bei ÖiotBa, $£)ilipp ßJjriftian

93ad) ober beffen jüngfter »ruber, ber ©titbeiit Soljanu (Sürtftopl)

Sttbwig 93adj, ber SScrfaffer beg
.

Stammbaumes fein.

— Stnton © d) i e g g , ber betanitte &ebrer für ©djub itub ftunft*

gefaug in 9Mnd)en, beranftaltet bom 1.—6. 9litg. b. ,3. einen Stimmt

bitbungsturs. (S. Sinnige.)
— s,pr e i g a tt S f d) r e i b e u. 1. 1000 Soliars für ein ttnauf=

gcfüljrteg 9Jtanuftript4t'Iabiertrio mit Ökige unb Violoncello, ©djluf;

ber 9luntelbttng 1. 9lug. b. 3. Stnfragen unb Csinfenbitngen an £ugo

tt'ortf cfjaf ,
©ecretarl) 93erlffiire 9Jiufic G0I01U) ©ontb 9Jf ountain

iittsfitb, SDtaff., U.©.9l. — 2. ®er herein ® e u t f d) e 91 1 a b e m i e

f ü r 9Jt u f i t unb bar ft eile übe SC u n ft in s
45 r a g fdjreibt

aus 9lnla[; ber (Sröffuitng ber Sltabentie unter gürberung beg 9JJini=

fteriumS für ©djitlwefen unb SSolfsIttltur jinei greife int @efamt=

betrage bon 3000 Kronen für bie fontponifteit eines ©rprwerfes

(a cappella ober mit Stlabicr=[DrgebJSegleitung) bejm. eines Stammer»

mufifmcrJs (©treidjer ebentl. mit Mabier) attg. 9tm SSettBemerb

tönuen fid) % it f e | e r b e u t f d) c r 9r a t i u a I i t ä t be<

teiligen, bie i u b e r t
j
d) e d) i f d) e n flt e p u b 1 i f b e ü e

:

i m a t e t

ober anfäffig finb. (Sinfenbttitgeu bou aBerten ((Stjorlieber

auggefdjloffeit), bereit 9IitffüI)rttngsbaiter 80 «Kumten nidjt über«

frfveeiten barf, finb big 1 . 9fobentber 1921 an bie ®irettion ber 9tlabcntie.

$rag 11—50 pi ridjten, luo bie näüereu löebingungcu erbültlid) fntb

Uttfcrc SSÄttfWficitoge, ®er Somponift beg 9llBumBlatteS
unferer heutigen Seilage, 9t nt. 9teic£)el, ift uuferen 3-reuubeit

uidjt mehr frentb. 3ttm erften 9JcaIe ift bei uns jebod) bertreteu

9JtarittS STod). Geboren am 26. Suli 1879 SSilsbofen a. ®.

als Sohn eines ©üorregenten, befudjte Stod) bie 3iealfd)itle unb baS

üel)rer|emiuar; aufcinglid) einige 3ahre als ikürer in feinem $>eimat=

freife tatig, würbe er 1900 nach 9Jiünd)en berufen. ®er im Altern«

häufe empfangene erfte 9Jhtftfunterrid)t Würbe I)ier im ©elbftftubium

erweitert. 1913 unterzog fid) Kod) ber Seüranitsprüfung für 9Jhtftt

au ber 9Ifabemie ber Soufunft, befudjte fie 1913/14 als ©tubterenber

unb berliefe fie mit ber 9Jote ber StuStadptung. 3m Sejember 1919

Würbe er als Seljrcr für SJfufif an bie ftäbttfdje höhere 9Mbd)en=

fdjule ©t. 9tnna berufen. Sieben äSerfen auf bem ©ebiete ber

ordjeftralen ffiirdjenmufit fjat fid) fod) Banptfäcfjlidj ftiuberlieb unb

grauendjor sugemenbet. ÜBir erwähnen bou feinen sweiftunmigen

Minberliebern Dp. 36 (SHer itinberbuette ;
«erlag $albreiter, 9Jiünd)en),

Dp. 50 (©ed)g äWeiftimmige Sfinberlieber; »erlag Bierfufj, 9ftünd)en),

bou feinen breiftimmigen grauend)ören mit Mabierbegleituug

£)pp. 16, 29 unb 48 (öeuäart, üeipstg), aufierbem Dp. 39 (§alb«

reiter, 9J£üncI)eit), Dp. 47 (©igmttub Sloeg, 9Mncf)en). 91(1 btefeu

Serien ift feine 9JJeIobiefüI)ruug unb fliefsenb gearbeitete Älabter-

Begleitung pt eigen, ©eit meljr als einem 3at)räel)iit gepren jte

311 jenen 93rogramin=9htmmern ber 9Jcünd)iter Sentralftngfdjule, bte

bei ben alljätjtlidjen 91itffül)rnngen berfelbcn reidjften Söetfall ftnben.

®ie «oräüge beä .ttodjfdjen Siebfdjaffenä treten nod; meBr tn fetneu

Sololiebcrn für mittlere Stimme Dp. 55, fünf (£td)enborff-05efangeu,

üeroor (3ierfuf;, 9JMud)en), mäljreub bie brei StreuäfaBrcrlteber

Dp 20 (Süunberljornüerlag, »hingen) auf rutjtg abgetlärten Xoit

geftimntt finb. ©ein gropeg biglang aufgcfüljrtcg 9Serf tft bte 2oten=

.

iueffe Dp. 45 für SMnucrdjor unb Drgel, bie, ben gefallenen gelben

ans bem beutfdjcn i.'el)rerftanbe" geiuibmet, bei itjrer ßrftauffutrcuug

bnrd) ben TOündjner Setjrergefangberein mit ISrb unb SSroberfen als

©oliften unb bem Stomponiften an ber Drgel tieffte Sßirfung auäfri-

löfen oermod)te. 3n einer längeren 91bl)anblung über bag 93ert unb

beffen 9tuffüi)rnug fd)reibt ber 9Jfufitfd)riftfteIter Dr. 93enno Siegler:

„ISineS Ijat biefe SJorfüBrung im atal)meu beg liturgtfcben Wotteg.

bienfteg ermiefen, baf; fird)M)e fünft ntoberu fein barf, Wenn |te

nur edjte Äunft ift. Stabes ift bei bem Serte fiod)g ber 3all: es

ift ebenfo mit allen tl)eoretifd)en Hilfsmitteln mobenter ©etjtunft

entftanben, alg einem »norm füljlenbeu, teilneljmenben ^erjen ent-

sprungen, ©pejififd) mobern ift bie Ijarmonifdje unb melobtfdje

üinie," fpesiell für bie tatt)olifd)e Siirdje aud) bie alle isdjattterungeit

unb manuigfadjen 9Jcöglid)teiten nü^eube Drgeltcdjnif. §armontfd)eS

Stjronta, aber ttidjt bie ©d)leid)= unb SSorbaliSchromattf äöagnerfdjer

93roüenienä, fonbern bie oft Bart anmutenbe, immer gut f(ingeube_

Umbeutuuggdjromatif etma »ruiinerg, aud) ©timmfüBrungeu, bte aut

bem Rapier fefieinbare fotlifionen ergeben, bei einer lebenbtgen 91ut'

füljrung aber gerabe il)rer gewollten Sronfequenj Wegen interefftereu,

liebt Äod)." — SSon anberen äöerten fiod)g feien genannt jetne

Snftrumententuube (SDoppelbänbcljen ber ©ammlung Äöfel), bie ttjrer

britten 9Iuflage entgegengeljt, bie SJearbeitung ber grofien o-eltmeffc

in D oon Dtto Kitolai, bie al§ ^weites SSert ber »üdebttrger 9luS=

gäbe im »erlag Sierfuß (SKündjen) erfdjien, ferner eine 9}etl)e bon

9Iuffätien äumeift mufifpäbagogifcbeu Spaltes für bcr|d)tebeite

93lätter. ©d)Iiefilid) Wäre nod) beS auSübenbcn SlünftlerS Slod) 31t

gebenlen, ber fowoljl alg Sieberbegleiter, wie alg Spieler beg

Driginat=eem6aIoS bei ben Sonderten SöbereinerS unb beg »ad)>

aiereineS ftetg bie 9tnertennung ber Äritit fanb.

Sd)Iufj beS blatte« am 19. OTai. Ausgabe tiefes Äeftes am

9. 3uni, be0 näd)ften iöeftes am 23. 3unt.

93ttefta(ien

5üt unoettangt Ü6ctfant>(e 9Ranuftrtt>«e

übernimmt bie ec^iifflcilunfl tetne ©a-

cantie, 9Jüd»orto ift beiäufügen. Q3ot.

Detige Slnfvagc etiDÜnfO)t, ob 21uSftd)t

auf annabme f^tifffteUerif^et 33eiträ9e,

ba fonft tofO)c «Sttebigung au^gcf^loffen.

anfragen für ben 93rieftaften, benen bec

abonnementäauämei« fe^tt, toetben nl#t
beontroortet.

H, p. in 3.=Sd!l. Uns Uiber

unbefannt. 3-ragen @ie ben Som=
ponifteu felbft an.

t. JCn. in ^r. 3a, glauben @te

benn, eine Erörterung tu ber 9ceuen

»(ufü^tg. Würbe ba öelfe«? ^
teilen btefeu ©lauben ntd)t. ®afi

bte totte ©eßjagb be§ SfonsertterenS

bou ^eute tunft unb Sünftler fetjä»

btgtn muffe, Ijaben wir ljunbertmal

unb öfter borau2gefagt. SBer ^at

unggeprt? SKtemanb. Sefet ftetjen

bie Sonäerträunte faft leer, wenn

ntdjt gerabe ein „Stern" fingt, geigt

ober «abtert. ®a8 tft bie notWen=

btge ^olge ber trottelhaften ©ü,per=

tropfte mit SJtuftf. 3JJad)eu ©ie

bie SIgenturen ntdjt in erfter ßtnte

berantmortlid) : bie bahnen felbft=

berftanbltdj jeber werbenbeu ©röfje

(bie fid) bafür l)älr) ben SSSeg in

bie Deffentlidjfett: ba§ ift i^r ©e=

fcfjäft. „3eber Witt leben" : fleWif}

!

9cur ift e§ ein furbfeS leben, ba§

einer anfängt, inbem er taufenbe

bon 3JtarI opfert, um aud) bann

fonaertieren su lönnen, wenn ib,ra

befonnene Seute fagen, er werbe

leinen ©rfolg I)aben!

HansvonßülowsLeben
dargestellt aus seinen Briefen

Von Marie von Bülow
2. Auflage
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«Sugen »'SU&ert: „6cirom>".

Ifen etnem 2ftanne unb SHtnftler möchte ich fpreeben
ben gan

?
in baS Sewußtfein unferer 3eit fiinemp.'

fuhren lotoett biefe an fulturetten fragen überhaupt
' noefi Sintert nimmt, Sßflid)t eines jeben ift, ber baßei

mttpreben imb mttpbanbeln irgenbwie berufen ift <*& will
ferne muftfpbilologifche 2luSeinanberfe<pug bieten: btelSuSer

? Vm%^™ W>, *aS fie an ihrem
j. ©. mä) haben, Wenn fte auch bem 5Broblemfomplere ben
totr unter bem tarnen *8ad, begreifen, bielfach no^mZ
gegenüber fielen 3$ möchte in allgemein üerftänbltc^er Weifena^utoet en öerfuc5en, wie baS, was am beutfd)en ©ebanfenm ber 3«t Don 1650-1750 in bem burd, fnrd^tbarfte Kriegs"
note gertrummerten Seutfcblanb tebenbig mar, in 23acbS 2) enfebenart

£•
f^ ^9e£,Dre" e", We toir bie beutfetje förbe in noch

fd)tmüfa^erer 2ßeife als unfere Voreltern gefchänbet feben
muffen, bon ber Sttad&t unb » »a#$en ®W jeE
unb aus ihr ©tärfung gewinnen fönnen
JJhtftf als ein Heilmittel für bie beutle ©eele! 3* benfe

ntä)t, bafe mau über ben ©ebanfen lächeln wirb. 4ibere
Betten haben baS Sfiema in allerlei Segenben unb ©rgä^unaen
bertooben Sie mebiptifebe 2öiffenfd,aft bon bleute weifteS
für bte Bebanbluug feetifeber ßeiben feineSwegS bon borneberein

mu\± franf aber finb große Seile unfereS SßolfeS
alte bte nichts mehr bon beutfd&er Slrt wiffen Wollen wie fie

b'er hT'Ä
b
Jl

un6crä
|i
rt^ »™ Dem beutfd&en Realismus,

ber bei 2Be t febon mehr als einmal ben 2Beg p innerer
SretSett gemtefen hat, alle, bie jene ehrliche, fritte Slrbeit bIS
achten, bte p tun ben Sohn in fid) felbft trägt. Sen 2Beg
auf bem berfudjt werben muß, biefer franfeu beutfdjen SBfüAebetpfommeu fann id) bier nur anbeutenb angeben er iS in
ber ftnrfc, ber @d)nle, ber Emilie, aber anc| im i3ffenttia)en
3Kuftpren beS SonsertfaateS.

;

®ad) wie »eetjjoben unb anbere große aßeifter ber STonfnnftunb Stcb.tnng m bte Stoffe beS 3?oIfeS tragen, baS (StboS tbreS
ßebens unb Birtens, i^re 2Belt= nnb Inn tanfdjauSg Ter!
breiten fafc baS ©d&Ied&te, Unbötfifcije, baS anima ifd) STKcbriae
befampfen, baS fdjamtoS fred)e ©d^reiMiuge b^ute ätl etSn
|fnsgangsb«nft jebes fünftterifd)en Iffens beäeic|nen, W mS

letSn
%*rtoWm, beutfa) 8u beulen,

»erfbrid)t ein foId;er tampf <Srfofg? Müßige ,%age SBer
eute im äffenden Seben Mt, wie wir baS Rute aS

nb geta fenen @,nnes pfeb^en, wie äußere unb innere ^einbe

mit ^ tuF9"t öerntc^ten baS barf baS beutle »ürgertum
md)t noci einmal wteberb^ofen. (SS ge^t gtucflic^ertoeife wieber

3. @. 35a* und 5aä SDeutfcbtum.
1

^ßon ^rof. Dr. <2ö i U i t> a r b 9? a g e ( (Stuttgart).

1
Siefe StrBeit Würbe perft in einer etiuoS onberen SVorm aK

,?I
rt

»
a0

-

^ttemfietgifc^en »o<^.®erein in ©tu tgart Slten
?o
nb mWj*2fi*n ^äter "i & er üorfiegenhen Xotm bem »aÄ^

em fraftboKer beutfdjer ^ug burd;S ßanb, wir fangen an, un§
auf uns felbft, au unfere große SBergangenh^eit 31t befinnen.mx toiffen, Was wir berloren baben an materiellen unb ibeelleu
©djafeen, unb aus ber @e$nfud&t nado unferem reiben fultu=
retten Sefi^e bon einft, ben eine bolitifd; leiber nid&t genügenb
gefiederte ©tettung unter ben SÖHern uns bier 3abr3 eb:nte lang
ttulte, aus bem 2?ergleid)e unferer jefeigen fürc^terlidjeu Sage
nttt ber, in ber ftd) S)entfd)lanb nad) bem dreißigjährigen Kriege
unb lange, lange Sab^eb^te nad; ibm befanb, au§ bem 25er=
gletd)e aber aud) ber geringen 2ttöglid)feit, uns in ber 2öelt

T6e
" ^ 5.

eSti
.8
en

'
mit ber anbere" großen Elfern ge=

gebenen ^ogItd)fett
: aus biefem 5ßergleid)e muß unb wirb

ben fceurföen ein neuer §lufftieg erwadlfen. Sin ibn niefit
glauben ben SßeffimiSmuS in ben Waffen noeb weiter pditen
btejßroftamteruug beS ,,^ad) uns bie Sintflut" uod) weiter
bulben unb bomtt einer immer weiter freffenben Serfe^ung beS
JorperS unb ber ©eele beS beutfdjen Nolles pftimmen, baS
beißt, es p ben £oten Werfen.

Sie SBiffenfcbaft unb ibre Slnwenbung auf bie Secbnit rulit
md)t. @tc bält ben Glauben an ibre ©enbung aufreebt. Sie
beutle ßunft muß gleicbfallS wieber etbifdj ftarf p werben
trotten muß ftcb bon ben Ueffeln beS Internationalismus ber
fteJeute noefi immer btelfad) umftrieft pit, frei p moefien
fud&en, Wenn fie tfire Sulturaufgabe erfütten fott. SaS beißt
fte muß ben 2Beg pm ®tbo§ SJacfiS unb SieetbobenS gurücfRnben
lernen. Ser Slufftieg, wenn er je gelingen fott, fann nur auf
getfttgem SBege eingeleitet werben. Slud) baS lebrt uns ein

£ »bunbert nad; bem großen MeligionSfriege

rr «Ä lmr mum feü ben ZW™' faa ^ oen Seutfcfien
affmablt^ pm Sewußtfein fam, was ber alte 3ob. ©eba tian
fitr em pefengeift gewefen, ba treffen wir feine ©puren in ber
Sonfunft owett fte geiftige Berte bietet. £eute ift »acb eine
befonbere Slufgabe geworben: bie, p helfen, .bie Seutfd)en wieber

mf'X ^ fe
!!

9e^ fie üom ®<^ ein>i'efen p erlöfen unb pr
bet bte ®^on^it folgt, Ijinsuleiten. SBen ber berr=

Itcbe Sitte einmal sum ^reunbe gewonnen, ben läßt er nicht
mehr unb fpenbet ihm fegnenb aus ber fd)ier unfaßbaren JfüIIe
eines (SetfteS unb feines reinen beutfefien .fpergenS ©chä|e, bie
fem Sßanbef ber Sett jemals 31t bernidjten bermag

®S gibt nodj unenblich fiele ÜWenfchen unter uns bie p
»ach tu fetn rechtes inneres Verhältnis fommen fönnen bieman aber beShalb noch feinesmegs als unmufifalifch begeifinen
oarf. Dber fte bleiben wenigftens einem Seile feines ©diaffenS
gegenüber mehr ober weniger unempfiublid). 3n S3acbS SBoIü*
Phonte ftnben fie im Wefentlid)eu Sonred)enei-empel, wenn auai
folche großen ©ttleS. S3et folcher ©infehä^ung fpricht ber niebt
gonj letajt p begreifenbe ^eitauSbrucf in beS 9MfterS ftunft
mtt, baS tmttatorifche SÖefen, bie Dthhtßmif, bie gorm etwa ber
Slrten ffiap fommt aber noch bieS: Sach ift in ber ©auptfacbe

1
b
,
ei

'ÄUmt feiner ^tteftontf ©efnhtSmufifer, nicht

'

auch ebenfofehr SluSbrucfSmufifer in bem äußerlichen Sinne beS
Segrtffes, ben wir heutigen, nicht unbebingt pm ^en unferer
Ännft, fennen gelernt haben. 2Bo Sach tnalenbe Littel ber-
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wenbet ba bienen fie im qaitgen aud) nur mieber ben ©efamt=

gtoecfen feines Sßerteg, unb fie bieten bor ädern fein 2Rofatf

oon Segriffen ober Suftäuben in tonIid)er ©iufletbttng. Säkr

mit moberner SKufif ooHgepfropft Sad) bört unb nicf)t aud)

gugteid) biftorifd) aufgufaffen ober äftljetifd) fcfiarf gu füllen

oerftef)t unb nid)t perfcfjiebene Singe augeinanber gu galten

oermag ber menbet aßgu leidet unb wißfürtid) Wnfcbaitungeu aug

ber tutift ber (Segenwart auf bie Sadjg an. Unb bag aud)

felbft ba too btefe moberne SWujW felbft ©efiifilSfunft ift. SacftS

Seit fo gefüljtgfdjwer fie aud) empfanb, fannte aber bte

Stfferengiertbeit beS ©mpfinbeng nicfjt, roie fie ttng etwag 3HU

täglidieg geworben ift. SaS SSBort Problem, bag uns tm

Scbaffen unb in ber Sunftfritif ber Moberne auf Schritt unb

Xrttt im pfbdjologtfdjcu Sinne entgegenfjaflt, fann man auf

SadjS üßuftt gunäcfjft nur in üjrem tecfintfcfieit Saue aumenbett,

im Sinne einer pfpcbologifdien Dätfetfrage aber oorwiegenb nur

auf bie Sßiebergabe tiefftcn religiöfen f^üfjIenS in feiner SJJuftf.

liefern aber, foweit eS feinen Urgrunb in Sad)S ^iettSmuS

ober in feiner 9JU)ftif bat, vermag bie (Segenwart nid)t otjue

weiteres in aße ©ittgelbeiten t)inein mefjr gu folgen, tritt fie

burd) bie macbfenbc Serinnerlid)iutg beg fernes beg beutfdjen

Solfeg biefem Seile oon 33ad)S titnftfcfjaffen gleid) berftättbitiS=

ooßer entgegen, atg bag nod) bie jüngfte beutfcfje Skrgangeu-

beit bor bem .friege im allgemeinen bermodfte.

SBenn 23ad) oielfad) nur alg 2lrd)iteft gilt, fo mujj man bag

aug bem (Stttmidlunqggange ber 9Ruftf gu begreifen fudjeu:

bie moberne Soufunft l)at fid) oon feinem Sbeate Wetter unb

weiter entfernt unb ift gleidjwoßl, wag aber ber £ate mdjt

immer gu erfemten bermag, in gewiffem Sinne au if)n gebnnben

geblieben Unfere Saien finb oorwiegenb Süglhtge ber Steuer

klaffifer, ber DomaittiE unb SßagnerS, unb wir äffe Ijaben bte

wuuberfame Belebung beg inbioibueßen Slugbrudgoermögeng ber

SDtufir taufenbfad) erfahren, erleben bag freie SRenfäentum in

Seetbooeng (Srofetaten tagtäglid) anfg neue, finb mit ber $orbe=

rung eineg fdjranfenlofen SubjettibiSmug alg ber Sunft oberftem

(SJefe^e aufgewadjfen unb am ©nbe tinber unferer Seit, beren

qeiftige Sphäre eine fo gang anberg geartete wie bie oon 53ad)3

©rbeittagen ift. 2ßir baben in ber SJlufif aße jene rljptbmifcljen

SluSbrudSgewalten, bie SeetbobenS ©eniuS entfeffelte, fjaben

fjerrtidie malerifcbe SDWttel für bie 3Ruftf, an bie Sad) tttdjt

entfernt gebaut bat ober ^at beuten fönnen.

Semnad) ift eine befonbere getftige ©infteßung auf SadjS

Sanft jebermann bonnöten. Dicbt nur bie mufiftecbnifcfje, bte

ber gebilbete 3Jhtftfer bon felbft Ijaben müjjte, ber Saie jebod)

nidjt' ofjne weitereg l)aben fann, fonbern aud) eine allgemeine.

2Bie wenig btefe (Sinfteßung aber aud) unter ben 2Jtufifern nod)

erfolgt möge ein <pittweiS baranf beweifeu, bafe man Sfeger

ben mobernen S3ad) genannt bat. @ang gewife beftefjen un=

enblid) biele SerbinbungSfciben gwifcben ben beiben grofeen

Sünftlern. 2tber bag tecFjnifdj (Semeinfame ift für folgen S3er=

gleid) bod) nid)t auSreicbenb. Sa fommt eg auf bie geiftigen

(Srunbridjtungen an: Sad) aber ift int gangen alg Dpttmtft,

Sieger trotj aller feiner SSBeltfreubigfeit ober beffen, Wag man

baf'ür anfielt, alg Spefftmtft angufpred)en.

SBernt toir in S3ad), bem TOenfdien unb Sunftler, beutfd)en

Sinn aU ben ßeitgebanfen feines Sebeng mächtiger finben atg

in ber Überwiegenben 9«e^rgaf)I feiner 3eitgenoffen, fo fott bag

beifsen: wir erfeunen S3ad) at§ bebeutfamen Präger jener

Fermente geiftigen SBefeng, bie Seutfdilanb aug tieffter Slot

gur ©onnenpSe einer unbergleid)lid) f)errtid)en Sultur getragen

^Sllg 2«nfifer War S3ad) gu biefer Stellung fogufagen bor=

berbeftimmt San! feinem ©enütg, banfber Ueberlieferung

feineg @efd)led)teg. Um bie SRt^tlgfett beg ©efagten gu er=

bärten muffen Sie mir qeftatten, ein furgeg S5ilb beg getfttgen

®eutfd)lanb in ber $eriobe gu entwerfen, beren 23egtnn ber

3ufammenbrud) ber beutfdjen Sultur am ©übe be§ ®retfetg=

jäfirigen Sriegeg begeid)net unb an beren @nbe bie Seit ber

Slufflärung fte^t, bie bag Sanb bom 3od)e beg »ttdjftabeng

erlöfte ben a«enfd)en, Wie eg Sant einmal augbrüdt, ben ?lug=

qang aug fetbftberfcfjnlbeter Unwürbigfeit unb baS SSoIf tu ben

»efife eineg felbftänbigen literarifd)en unb fiinftferifdjen «ebeug

brachte, einen Sefitj, ber in ber $erfd)melgung tbeaiifttfdjer 2ßelt=

auffaffung unb Sotfgtümlid)£eit in ber tunft gipfelte.

Sel)cn'wir für einen Slugenbttcf nod) bor ben beginn beg ge-

nannten SeitraumeS gurücf: weld) ein fürd)tertid)cr ©elft b,errfd)te

in ben Saljren, ba Sittljcr ben entfetjlid)en Diiebergang beg beut--

fd)en SSotfeg fdjaubernb erfannte unb oergweifelnb äufserte, a

wünfd)e feinem feiner 9?ad)fommen ein langes ßebeu, weit für

braoe «Wengen unb frud)tbringcnbe Stubien in 2eutfd)lattb bod)

feine Stätte mefjr feil SßaS founte aud) elcnber fem alg baS

bamalige ^eid), baS feine politifd)e fflladjt meb,r befaß unb immer

nxebr ein ©ofm ber $remben würbe, baS int Snnern einen ger=

fefeenben unb jamnterooß fleinltdjen ffampf ber Sonfeffionen

erlebte, oon ben Segriffen ber bürgerlidien ftretfjett, eines fetner

felbft fieberen SolfStttmeg unb beS StaatSgebanfenS ooütg un=

berührt blieb, wäfjrenb biefe ben anberen grofieu Sßötfcrn ;){td)t

linien für ben ftaatlidjen SluSbau würben, daneben eine

SBSiffen^aft, bie ben «Kamen einer folgen fattm Derbtente

!

SBäfjrenb Saco bon Skrulant in (Snglanb bie ©runblageu für

bie boraugfe^ungSlofe wiffenfdjaftlidie gorfdiung bertiefte, f)allte

35eittfd)tanb bom öbeften ©egänfe ber Geologen wiber, wtber=

fefete fid) ber $roteftantigmug ber einfüfjruttg beS gregoriantfdjen

Kalenberg als einer fatl)olifd)en ^orberttng, mufete teppler über

fid) einen lädjertidjen Sprud) beS Stuttgarter Dberfonftftortutng,

ber i^t unb fein SBer! lal)mgulegen brof)tc, ergefjen laffen. So

fd)ien baS beutfdje ©eifteSleben im töridjten tleinfram etner

borniert bumpfen 2efienSanfd)auttng unb im SBufte gefd)macf=

lofer unb ftumpffinniger Sielfdjreiberei etenber Sfribenten gu

erfrieren. Unb baS um fo mefir, als bie beutfrfje Spradie, bteS

boll unb fdjön tönenbe Snftruntent ber 23ergangenl)eit, mel)r

unb mef)r an SBert unb Sebeutung gegenüber bem üatetn ber

föeleljrten einbüßte, fo bafe fie, Wie üeibnig einmal bemerft,

gar nid)t mefjr intftanbe war, ©efüljlgregungen ober ftttttdje

(Sebanfengänge auggubriiden. Sag ©mpfinben für bag, was

beutfd) war, fdjien berloren. Sie 3eit""9en jener Sage, bte

fogenannten Delationen, in betten 9MacS, beS DberbranbfttftcrS

SubwigS XIV., Mturtaten ber 2Serwüftung ber Sßfalg unb beS

betttfdjen (Slfafe erwähnt würben, berüb,ren nur bag £at]"ad)Itd)e

foldier Singe, »on fitttidjer ©ntrüftung über biefe ©reuel,

oon einem ®efüf)l ber bem beutfd)en tarnen gefd)ef)enen Staube

ftnbet fid) nid)t einmal eine Slnbeutung. 2Bob,l mag bamalS

in manchem bergen fjeitiger 3orn gebrannt fiaben. SBer aber

flätte ifmt Suft gu machen wagen bürfen? Ser Sonnenfontg

in $aris war ja bag Sbot, gu bem, bon wenigen abgefeb,en,

bie beutfdjen dürften ftaunenb unb neibbolt emporfab.en unb

bem nad) 31ögtid)feit nadigitäffen .ifir fieifeefteS S3emub,en galt!

3mmeri)in bat ber fitrftticfje SlbfoIutiSmug Seutfd)lanb ben ®e-

banfen ber ftaatlidjen ©lieberung erhalten. Slber unter meldien

grauenhaften Opfern! 3m Snttern brachte er eine furchtbare

äSerwifberung ber Sitten fdjon baburef), bafe eine fdjamloiefte

ßtebebienerei aus bem abfoluüftifdjen Sumpfe emporwudoerte.

Unb neben i£)tn beftanb ber ftrcEjttcfje StbfolutiSmuS, ber Pom

£>anä)t d)rifttid)er Siebe faft boEig unberührt war. ©in waf)r=

Ijaft flägtid)er Sd)ulttnterrid)t berntocfite fein £id)t in bte ©eigen

unb .töpfe gu tragen, unb bie Stubenten wie bie Sßrofefforen

führten ein Seben, beffen Summe allgu oft feine anbere S3egetd)=

nung als bie einer entfestigen «Roheit berbient. Ser Bürger

befafe feinen Stofg unb fein Streben mefir, ber Sauer war ge=

fned)tet, berfflabt. .

Unb bod) begann ber S3eg, ber auS aß btefem bobenloieu

Sammer binauSfüfiren foßte. Ser beutfdje ©ebanle war ntdjt

erftidt. 3fjn befrndjtete bie 9^ot beS SebenS, bie ntajt nur

beten lefjrte, fonbern bie (Sebanfen in bie äkrgangenfjett unb

bor aßem aud) gu bem 3teidjtum unb Slnfeben frentber SSöIfer

lenfte beren Spielbaß ber Seutfcfje war. Ser Slufftieg begann

naturgemäß auf geiftigem ©ebiete. Sie SBiffenfdiaft würbe ber

tljeologifdjen ^effel frei. Sie STrbett an ber SJhttterfpradje,

ber plump unb flobig geworbenen, fefete ein. Sie ftfjuf Soben

unb Daum für eine ibealiftifdje SBeltanfdjauung, ifur reltgtofe

Sulbimg unb führte nad) unb nad) gu einer Stflgemeinbtlbung,

bie Seutfdjtanb firdjtid) unb p^ilofopljifd) frei madjte.

\i Siefe Seit beS Sßerbeng War fetbftPerftänblicf) ber freien

Entfaltung ber Sid)tfunft nidjt günftig. Starfe innere Sfntriebe
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9fteer am Stbenb flingenb fitiben mag. — ®S gäbe nodj fo btel

eingetbeiten p erflären. 23rucfnerS „Siebente" ettoa ift mir
als unauglöfd)[id)eg ertebnig geblieben. 2)ie Aufführung hatte
bie boEe Sruchier=©efte: ben Snicfnerfchert ©ang mit bem inneren
3urüeffinfen unb Atemholen für ben weiteren Anftieg, hatte
ben Sttem ber Steigerung bxi gur goba beg finale; unb im
finale felbft berfd)toanben aEe fonft Ieicf)t empfunbenen Riffe,
bag Dtiefenmateriat beg ©aßeS tourbe, too eg git toeit gu toerbeu

brofit, gufammengebaEt; bie eigene gorm Srucfnerg tourbe auf-
gezeigt. 2Ber bag bermng, barf fid) gu ben Segnabeten gälten,
unb an ung ift eg, beg gcftcg, bag er ung bereitet, toürbig 311

fein, ättan foE einen großen tünftter nicfjt mit Heinrichen
Nörgeleien anöben ; bag ift nidjt Recht unb Stufgabe ber tritif,

eg gibt nur: ©cbeibung unb Sefenuhüg. Unb toer im $alfe
fturtroängter ntdtjt rectjt fid) p etttfdjeiben tuetfe, btamiert nurM fetbft. §an§ £effmcr (Serliti).

Oobanneä S&ien.
©in ^llf^üncfjener ®icf)ferfomtoonift

Q3on Dr. 'Bertha 'Jlntonta SBaUner (3J?ünd)en).

§|||||ljn fdjtoercr Seit balten toir gerne RücfbM auf bie

Sergangenheit. 3)od) nid)t bag ©ebenfen entfd)toun=

bener befferer £age toecft in ung neuen Sftut. 2>cebr
*S1̂ 5̂ gewinnen toir beim 3uriicffc|auen auf harte ©d)icffat=
ftunben unfereg SBatertanbeg. Aud) bamatg gab eg ebte ©eeten,
bie trofe aEer Srangfat fid) ben ©tauben an Seutfcblanbg
SBeiterbeftetjen ebenfotoenig rauben ließen, als bie Siebe pr
heiligen beutfctjen tunft. ©ie berftanben eS toätjrenb aE ber
©türme junge garte »tüten in ihrem SBunbergarten pr ®nt=
fattung p bringen. (Sine ber fünften toofjf ift bag neuere
beutfd)e Sieb. Sod) ntct)t nur im Horben unb Dften, aud) im
©üben unb SBeften fproßte ber Sieberfrüfjling ungeachtet ber
SBinternot, bie ber lange, breifjig Saljre toäfjrenbe trieg über
bie beutfeben ©aue brachte.

Sotianneg tuen, einer ber bebeutenbften Vertreter beg
Siebeg in ©übbeutfdjtanb, mar bigfjer atg SKuftfer fo gut tote

uid)t beamtet toorben, toährenb er atg 2)td)ter bereitg bod) einige

SBürbigung erfahren blatte, etemeng Srentano unb Ad)im
bon Arnim nahmen gtoei feiner Sieber in beg tnaben 33unber=
fjorn auf. 3)er Siograph beg neutateinifcfjen Sidjterg Safob
Salbe, ©eorg äßeftermaner, berührt in ber Sebenggefd)id)te bec=
fetbeu bigtoeilen SBirfen unb Staffen unfereg äMfterg, and)
hat er ibm eine Heine Sonographie im 74. Sanbe, 1874, ber
„$iftorifa>boIttifcf)en Blätter" getoibmet. AEein bon tueug
mufifatifdjem ©Raffen toeiß er ung' nur gang toenig p be=
richten. @o fam eg benu aud), baß fid) bie Meinung ber=
breitete, ber beutfdje ©üben fei gunädjft an ber Pflege beg
neueren begleiteten Siebeg unbeteiligt getoejeu; unb bod) rjatte

ber reicrjlicJ) bon monobifd)cn Stetten bürdete fousertterenbe
©tit bort fd)on feit feinem Auftreten eifrigfte Pflege gepnben.
SBarum foffte uidjt aua) bie 2ttonobie unb mit ib,r 'bag be=
gleitete monDbifdje Sieb fid) bort eingebürgert tjaben? Tat*
fäctjlid) toaren fdjon bie erften ättonobten aud) nad) ©übbeutfd)=
lanb gelangt; bie 3nbentare unferer fird)end)öre geben Stuf*

fdllufe barüber; fo melbet u. a. eineg im 5ßfarrard)ibe bon
©t. $eter in 2JHtnd)en bag Sor^anbenfein eat)Ireid)er früher
(Singeigefänge itatientfdjer unb aud) beutfct)er 2Reifter. 3n 3Jliin=

djeu totrften auf biefem ©ebietc bor attem Sodann Martin
©aefar, Stnton §o^ner unb (Seorg Sßigcator. 3b,re 9«onobien
finb bnrdjfomponierte ©äfee, bie (Saccini atg „Madrigali" be-
geidtjnete. daneben finben fid) aber aud) ben „Arie" begfelben
entfbred)enbe, Itebmäfeige ©tiiefe. 1625 erfd)ieu ber bon bem
3efuiten ©eorg SSogler p SBürpurg i)erauggegebene „Sated)ig=
mug", ber neben Bearbeitungen älterer geiftHdjer Solfgtieber
mit @eneratbaf3 aud) är)nrict)e neuere Sombofitionen auftoeift;
if)m folgen 1628 bag 2Bnrg6urgifcfje unb bag 2Jfainäifd)c @e=
fangbud) nad). 2tud) ber „Stilo rappresentativo" fonnte fid)

im Sefnitenbrama retdj entfalten. ®er 1643 in ältündjen sunt

erfteumal aufgeführten „$bttotf)ea" gingen bereit? anbere 9Jhifif=

brameu boraug, beren SDhtfif uns leiber jtttfjt überliefert ift.

58ou 33at)ern aug aber berbreitetc fid) ber neue ©tit aud) nad)

SBeftbeutfcbfanb. Stird) bie bort Ijcrrfdjenben 2Bittetgbad)er

23i)"d)öfe erfolgt ja ein reger TOufifaugtaufcfi, bon Saffog ^agen
au big in Seetbobeng Sngenb^eit fjinetn. 31m 3ifjetn toirft ein

©änger, bem beggleidjen ber piiefarfie dlul)m beg 3)id)tertompo=
utften gufommt, ^rtebrtcrj ©pe. 3)er .«pcranggeber ber tauge
erft nad) feinem 2;obe crfdjieucnen „£rnenad)tigau"', ©beg
©d)ütcr SBitbetm Natatenug, berichtet ung im poetifcfjen 23or=

toortc berfetben, bafj fein Sebrer „bie neue ffunft" gepflegt.

8tber aueb in aJMind)cn tocilt nod) einer, bem bisher nur ber

S)id)terIorbeer sngebitligt tourbe, ber aber aud) etoeifellog felbft

ofg Joufefeer tätig toar, Satob Salbe, ©einer alten Siebe,
ber Saute, ber er eine feiner fdjöufteu Oben toeibte, ift er aud)
atg Drbcngmanti treu geblieben. Stufjer einer botfgtümlicfjeit

Sütjiietimufif p feiner STragöbie „3ebl)tiag" tjat »atbe faft attc

feine beutfeben 3Md)fungen, toie ben „©brenbreis", ben „2(ga=
tbtjrfug", ben „^otentang", „bie (Sitetfeit ber 2Bett" bertont.

Sag töfttiebfte bat er in ben fiumorboß frifeben Stgatbbrfug^
gefäugen geboten ; eg finb edjte ©tubentenlieber, in jugenblicber

traft unb ^rifd)e überfdjäumenb. ©0 toar benn aud) für
Sotjanueg tuen ber SBeg bereitet.

Itnfer Weifter ift 1605 ober 1606 p SBIoofad), bag beute
in 9J?ünd)en§ 23urgfrieben einbegogen ift, geboren, ©eine eitern
toaren fd)Iid)te Sauergleute, ©ie fanbten ben fhiaben an bag
bamalg bon ben Sefuiten geleitete d)itrfürftlid)e ©t)mnafium in

9Jciind)en. §ier fjat rrjofjt tuen feine mufifatifd)e Stugbitbung
empfangen. SDie ©djüter ber Stnftatt nämtid) nahmen reget=

mäf3ig au beu Aufführungen ber ^oftapette sur Serftärfung
berfetben teil. Sein geringerer als Drtanbo bi Saffo pfjtte

beghatb einft p ihren (Sönnern, beggteidjen aud) feine ©ohne.
D?ad) Stbfchtufe ber ©pmnafialftubien, befudjte tuen bag philo-

fophifdje unb theologifche ©eminar. 2Bidjtig für ihn mar aud)

fein eintritt in bie gröfeere aflarianifdje, fogenannte tateinifd)e

Kongregation. Stbgefehen bon ben gottegbienfttid)en 23eran=

ftaltungen nahm btefetbe audj im titerarifd)en unb SRufifteben
33lünd)eng eine wichtige ©tcEe ein. STrjeatralifcfie unb mufifa=
Iifd)e Darbietungen tourben bon ihr regelmäßig beranftaltet

;

Su ben 3Kitgtiebern gehörten außer Slbet unb tterug Siteraten
unb tünftter, unb nidjt ptn minbefteu aud) bie 2Kitglieber ber

§ofmufif. 3m Dflober 1630 finben toir ben Sfieologieftubenten

Sohanneg tuen atg ©djaufpieler. 3n bem bon P. SBil^elnt

Ulhaeug berfafsten „St. Sebastianus Tragico-Comoedia" hat er

bie ^itelroEe gefchaffen. Anfang beg nächften Sahreg bürfte
er bie Sßrieftertoeihe erhatten haben; benn im gebruar berläßt
er 3JUhtd)en, um feinen erften ©eetforggpoften anptreten. ®od)
fdjon nad) einem halben 3atjre fehrt er prücf; eg toar ihm
bag 2ßarttenbergifd)e Senefigium in ber bon £erpg ^erbinanb
geftifteten tapeEe im trotten^, heute 3iofentaI berliefjen toor-
ben. Am 10. Dftober 1634 erhält tuen t)iergu nod) baä
Sarthfche Senefigium „Trium Eegum" bei ©t. $cter. ®amit
toar feine äußere Saufbahn abgefd)!offen, bie it)m mehr ©orgen
atg Reichtümer eintrug ; benn infolge beg triegeg Hieben bie

einfünfte enttoeber aug, ober ber SJIeifter berichtete in feiner

§ergenggüte frettoißig barauf, um ben notleibenben Siugbaueru
aug ihrer Serlegcnfiett p helfen, ©eine 2)ienftbehaufung
„2tm Sfnger" toar giemtief) baufäEig unb bie Reparaturen ber=

fdjfangen feine erfparniffe; bod) richtete er fid) bort fo häug=
lidj toie nur möglich ein. turg bor ©nbe beg Sreißigfährigen
triegeg toar er gepiungen, bei bem peiten einfaEe ber ©d)toc=
ben p ftüd)tcn. Dcad) feiner «Riicffehr aber blieb er bauernb
in 3Künd)en. £ro£ feiner Befcfjetbenen ©teEung erfreute er fid)

ber $reunbfd)aft ber Seften feiner 3cit. 2tm näd)ften ftanben
ihm ber- d)urfürfttid)e ©eheimfefretär 3oad)im Reichel, toercher

atg 2)id)ter unb iteberfe^er bie beutfehe @prad)e in herborragen=
ber SBeife gu meiftern mußte, unb Safob Salbe, tuen hat
mehrere lateintfcfje S)id)tungen beg lederen ing 3)eutfd)e über=
tragen. 9lud) gehörte er bem bon Satbe gegrünbeten „Magern
Drben" an. Serfelbe bilbete ben ©ammelpunft aEer geiftig

hochftehenben SUcänner aßünd)eng. Unter ber flagge eineg

Smäßtgfeitgbereing berfotgte bie ©efeEfd)aft aud) Itterarifche unb
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fünftlerifche unb nod) mehr Baterlänbifd^e Sntereffen. 3n bem
bereit? genannten, Don Salbe lateinifd) unb beutfd) berfafeten

unb u. a. aud) üon tuen in beutfd)er ©pradje bearbeiteten

SunbeSltebe „SlgathprfuS" fommt bieS bor allem pm SluSbrucf.

©S ift eine glänjenbe ©atire auf 3nftänbe währenb beS Sreif?ig=

jährigen Krieges, bie in ber ©egenwart fid) wieberholen. 9lud)

bie Sßibmungen tuen? laffen barauf fcfiliefsen, Welcher Seliebt*

heit nnb SBertfchä^ung er fid) aßgemein erfreute. Stufjer £of
unb SCbel finben mir geiftlidje SBürbenträger unb bor altem

hochgebilbete grauen, loeldje feine SSerfe entgegennehmen ; unter

teueren befinben fid) aud) bie Sorfteberimten mehrerer Slöfter

in 2Jiiind)en unb NegenSburg; bie Bisher ber Deffentlid)feit

Wenig befannte Mufifpflege bortfelbft Wirb burd) biefe 3ueig=

nungen plöpd) ins Sid)t gerücft. 2lm 14. Nobember 1675
ftarb SofjanneS tuen. 3lm 19. fanb er feine tefcte Dtuheftätte

im SegräbniS ber Familie SartI) bei ©t. Sßeter in München.
SaSfelbe ift bleute nod) in ber SreifönigSfapeße bortfelbft er=

galten ; bod) Berichten bie borhanbenen ©rabtafeln nur über bie

Snfjaber ber ©ruft unb nichts 'über Suen.

1635 trat SobanneS tuen pm erften Male als Std)ter=

fomponift in bie Deffentlidjfeit. Unb feitbem folgten bie SKerfe

rafdj nad) einanber. Neue Sichtungen unb SBetfen Wecfjfeln

mit Neubearbeitungen bereits früher bon ihm herausgegebener.

1637 greift er aud) in ben „brei geiftlid)en Siebern" auf bie

Siteratur ber Vergangenheit prücf unb läfst alte ©efänge in

neuem ©emanb erfdjeinen, barunter SlmbrofiuS SlaurerS „©oß'S
fein, fo fei'S" unb baS SolfSlieb auf SaperaS Patronin „Maria
£>immelsfönigin". tuen Hebt e§, feine Sieber bichterifd) unb

muftfaltfcfi in 3pflen P bereinen unb berftebt eS, baS geiftige

Sanb innerhalb ber @in§elgefänge unb ihrem ©timmungSgehalt
eng p öerfnüpfen. ©o geftaltet ift fein 1636 pm erften

Male erfdjieneneS ©aupttoerf „Epithalamium Marianum", mit

feinen fpöteren ad)t Unterabteilungen „Convivium, Florilegium,

Rosetum Marianum ufW. ; baS Marienleben hat hier ber Meifter

in einer bem Mittelalter ebenbürtigen SBeife p fctjtlbern ber«

ftanben:

9J!arta äart, rein8 Sungfräulein,
SKein §erj entbrtnnt in Siebe bein,

Shtn SBunber, bafj entgünbeft mid)
ffiott felber ift berliebt in bid).

Sen 3lbfd)Iuf3 bilben bie originellen Sotentanjlieber „Amarum
et dulce mori". Sieblid)e unb grauenboße Silber weift ber

Meifter gleid) bollenbet p zeichnen. $ünf Auflagen hat baS

23ud) 1659 erlebt. 3u nennen ift ferner bie föftliche

Sieberfolge „Sie geiftlid) £urteltaub", ber fid) in ben nädjften

Sahren „Cor contritum et humiliatum" unb baS „Mausoleum
Salomonis" anfd)lief)en. Sühnere Zone fd)lägt ber Sid)ter in

feinen 1650—55 erfdjienenen ®eiftlid)en ^irtenliebern „Ta-

bernacula, Gaudia unb Munera Pastorum" au. ©S ift feine

füfslid) tänbelnbe ©d)äferpoefie ; bem guten Birten, „ber fein

Seben hingibt für feine ©djafe", gelten biefe Sieber. SuenS
2BeiIjnad)tSgefänge bor allem pblen p ben lieblid)ften, bie je

gefd)affen Würben. Unter bie geifttidjen Steber aber mifd)en

fid) bisweilen SluSblicfe auf bie 3eit, \n ber unfer S5id)ter lebt,

unb e§ erfd)allt bie Slage um „©ermanta, bie fd)önfte ber

grauen", bie graufamen geinben ausgeliefert ift, unb beren

eigene Söhne in unfeltger ^ehbe fid) ?erfleiftt)en. Unb bann

mahnt ber SDidjter in ber SSorrebe ber „Tabernacula Pastorum"
tro^ aHen SeibeS nicht bie beutfd)e SDluftf berftummen p laffen.

1665 fd)enfte uns ber S)id)ter noch eine erweiterte 9leu=

bearbeitung beS „Mausoleum" Salomonis". Son biefer 'Stil an
gelten feine Weiteren SBerfe nur mehr ber braftifdjen Slubacht;

bod) hat er bid)terifd)e perlen hineinberwoben, Wie feine meifrer=

liehen Uebertragungen ber $falmen, ©antica, ^hmnen unb <Se=

guen^en ober feine eutpetenbeu Segenben, Wo er bielleicht als

einer ber erften in S)eutfd)lanb ben Saßabenton p treffen weif).

211S Sonfefeer hat Suen pnächft Elemente ber borangehen=

ben S^eriobe übernommen, bie er bem neuen @ttl angleicht.

Stllmähtid) ringt er fid) bon ihnen loS unb fdjmingt fid) p
einer gans inbibibuelten Sonfprad)e auf. ©eine 2Kelobie Wirb

in ihren 3nterbaHfd)ritten fogar fütjrt, feine SHuSbrutfSWeife bra=

matifdj- Sap fommt in ber Siegel eine gefdjicfte, lebenbige

Sehanblung beS SaffeS. Sie beiben pieiftimmigen SBeihnad)tS--

gefänge in ben ^irtenliebern finb föftliche mufifaltfd)e 9Kiuiatur=

bilbd)en bon herborragenbem Slaugreiäe. formal finb ÄuenS
(Sefänge bon einer feltenen Sollfommeuheit unb, obwohl eS

fid) auSfd)Iief3lich um ©trophenlieber hanbelt, bon grofser 2lb=

wed)flung im Slufbau.

SuenS ©infütf) als Sidjter unb Mufifer reicht Weiter, als

ber befcheibene Sftann je p ahnen Wagte. Unter feinen 3lad)=

folgern finb p nennen ber Sefuit Ulbert turfc («parpffen SabibS
1659), ber Sapupier SßrocopiuS, ben ©oethe hod)fd)ä|te, unb
beffen Somponift (Seorg topp in ^affau (föucfiarifttale unb
aJlarienlteber 1659); SlngeluS ©ilefiuS unb fein mufifalifdier

Mitarbeiter ©eorg Sofeph fowohl, als aud) SaureutiuS bon

©cbnüffiS unb beffen Sonfe^er u. a. finb ihm nachgefolgt. 3lber

aud) auf Weltlichem ©ebiete haben baperifd)e äßeifter an tuen
angefnüpft; hier finb 31t nennen bie reipollen girren« unb

©d)ifferlieber in Salthafar Reglers „Slp3inifd)em Sogen" nnb
bie Sieberbüd)er ber turfürftin Maria Slntonia bon Sapern,

bie 3afob Sßrinner meberfcfjrieb.

3n ber ©efchichte beS beutfehen Siebes, als Sid)ter, wie als

Mufifer nimmt SohanneS tuen eine herborragenbe ©teile ein.

Spd) auch als Menfd) müffen wir ihm unfere ©hrfurd)t pllen.

3n brangbotter 3eit hat er ausgeharrt unb ben ©tauben an

©ott, an fein Saterlanb unb feine Sunft nicht berloren. ©r
hat weiter gefdjaffen tro| aller Not unb aßen SeibeS. ©eine

3eit ift in bielem ber unferer ähnlich. 2Bol)l unS, bem Sater=

lanbe unb ber beutfehen Sunft, Wenn wir benfen unb hanbeln

Wie er!

Animae Sponsalia. iDrloub Der SDelt.

3nnifi, nid)t ju langfam.
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Sich mein |>er£

I
2. 3)uar fte£)± bor mir in grüner gier /

Ser »hinten bod ein ©arten /

Sie ganfe bereit fetjtt jeber^eit
/

Wir ouff ben bienft ju luarten:
Std, aber bmb / onb fuc£) mit 'Jleifj /

(Sin ebleg lölümteitt rotb / bttb weiß /

Sriff td, bann / nit mefjr an /

£>ie bag SParabeiß?

.'i. Stuff biefer SBelt mir uichtg gefällt /

Sann wag Dorn Seib geboren
/

«erbricht wie ©laf, / berborrt töte ©raß /!
Nod, grün fangtg an Oerborren:
,3u lefct ein JMntjlein auff bag ©rab /

Sft Don ber Seit bte befte ©aab /

gort!) € gunft / Wann td, fünft /

Slnberft nichts mehr bab.

4. 28a« ewig bleibt / jur liebe treibt <

Saun fd,eiben bod, balb fränfet /

Sic Sieb in ©ott fürest feinen Sobt
vln fdjeiben gar nie beutet.
D SJcenfd, bie bift ein frembber («oft

'

«erheb
/ bergtß biet, nit gu faft /

Sieb b^tnfort / Wag btt bort /'

Sind) au lieben baft.

3ol,auueg Ä'uen, Epithalamium Marianum, 4. Sluflage, äMndjeu 1644.
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SCtrfon SBeer-SBalbrunn: „«Don G&tiiMe".
§tacjtfomöbte.

Uraufführung im ©tabttbeater in Ulm.

jireftor Silft, Slifjmer Dom Ulmer ©tabtttjeater tft mutig
unb unternebmenb genug, unter .^insuiteftung herber,
ragenber ©ajte Opernfeftfriete Su oeranftaften, bte in
ber §auritfad,e bem Schaffen Sagnerg gehen, als be=
beutfame Keubeit aber aud, bie muftfahfd,e Sragifomöbie

Soti Qutiote oott Sintern »eer=Safbruitn brachten unb ihr' in *Wei=
maltger Sluffubrung bellen (Srfolg erftritten. Stlg bie Leitung unter
btelen pr Verfügung ftebenben mobernen Serfen gerab^ biefes
Wählte, War fte gut beraten. Sie Stuffuftrung bebeutet 'ein feretani«,
unb utefit für Ulm allein.

Ser üon ©eorg gudjs, bem Söegrünber bes äRündmer ftünftler*

^•ir?-?'
O eMflffene «i>)t in Wtrffamer ,-yoIge einige ber er=

go^idjiten Groben aus bem Sieben beg finnreici)en Sunferg Bon
anemonbet, bor allem ben Slugjug nad, Sobofo unb ben

Rt terfd,lag. Ser brttte Stufig bringt algbann bag (i'nbe unb bie

~
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te äu fmbe" ei,t fcfl^iertgeä Problem geicefeu fein mag
tvuc&s hat eä oortrefflid) betoaltigt. gr oeräiditet barauf, ben Selben
Don einer S^arrbett w fieilen ober il,n bor unfern Ingen fterbenm Ioffen, tooljl aber bringt er ihn burdj baä fefefiehtenber oergötterten
3)ulcmea ;m «eQtcfit auf fernere „Säten" unb jeigt ihn un« als
einen tn Seftgnatton ä« einem beruhigten «eben §eimfefirenben

?«?Äen
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e n"eriic£l e Sie6e«' unb ©fieemfobe, bie ben un=
entbehrhdjen HjnfAen tontraft bietet. Sn ber Fügung unb Surd,=
arbeitung aller btefer ©äenen ofrenbart Qieorg ftudß unoertennbare
btdjtertfcfie »egabung unb gefunben, fernigen Sumor. ©ein Sert=
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ffleer-SBalbtunnä SKuftt tft ohne SBagner ntd,t bentbar, mahrt aber
ebenfo fefir ben inneren

. 3ufammenbang mit ber flaffifchen unb ro=
manrtfefien Gper bor Sagner. Sas ßeitmotib wirb berioenbet
aber fparfam unb immer nur bann, Wenn bie in ihm liegettbe innere
»eätehung eine glomgenbe tft. Sie formen ä eigen ©efcbloffenbeit,

n
f

t frä
n %ien

^£ß
?
lff nidlt in einem enö e« ®inn nimmt. Sie

muftlahfcbe Stttton barf mit gug unb Med,t eine Wahrhaft melobiöfe
genannt Werben @ie Unutt im erften unb stehen Slufsuq burdiÄ1e

J«®^
aUwBeW beVi6e"eirf

)
fttömenben ©ebanten noj an

(önbruetstraft gewinnen, ^m ©anäen aber bewährt fte eine (£iqen=
Idjaft bte fte bod, über ben Surdjfdjnitt erhebt: e3 ift bem tom=
pontften gelungen, bte in Son Outjote Iiegenbe SWiföroiq bon Karr-¥Ü

?
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ült Sächerlicfifeit unb tragifefiem fenft in Ion-
genialer Seife jum Sluäbrnrf ju bringen unb fo eine ©eftalt gu fdjaffen,
bte ebenfofehr SRubruug Wie Sädjeln herborruft. Sächeht ein
Sachen nein nein! Kur ein SRenfä bon berber ©efinnuttg tonnte
htet

:

lachen. Sei
:
jottet »efoitete Wirb ben Narrheiten beä bon feiner

©ad,e erfüllten Zitters mit jener innern Seihtabme folgen, bie luirbem Sun unb treiben ettteg in gutem Sitten bergeblidt fidi ab-
mubettben ftinbes entgegenbringen. S3is m tiefer Ergriffenheit
ftetgert ftcfi bte Seihtabtnejum ©djluf,. $ier hat «Beer es berftonben
in etnem wunberbollen (E^orenfemMe bte bat ganäe Sert burd,:
äiebenbe ©runbfttmmung m ber Seif? gufammenpfaffen -unb aul
thttgen 4u laffen, baß ber tomifche (£infd,Iag jurüteitt unb nur
ein tragtf^e« »te„fd,enfd,iclfal auf uns wirft. Saburd, erfährt bäl
5?°8™a
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bes eetbantes eine Ergänzung unb SBertiefitng, bie nur
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thm angebethen Iaf|en fottute. Sag Sort bon ber Siebergeburt
ber iragobte aus bem (Seifte ber SKufif getbinnt hier eine Erweiterung

uf^T^mll fabur^ baß bie SDhtfif nun and, bie Sragifomöbie
tn tl)r SluSbrudsberetcb gtetjt.
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run0™ber Wtfiertgen 0*>er war eine bortrefflidie Stile

»etethgten ofine «uano^nte toareu mit gfeueretfer bei ber ©adte
21 le erfanttten bte fflebeutung beä tl,rer »ürfotge attbertrautett Serfes'
allen gebührt Wanner Sauf. 3n erfter Sinie fei tapellmeifter
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t^w 11
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fühlt ftd, mit 3te(# aB Scfirtttmacfier einer ber ©efd,id,te ber TOu
angehorenbeit Slrbett unb febf nun rü^oIHoS fein ganzes geiftigesunb fttmmhdjes Stonneu ein. 5Köd,te ftd, biefe iöemüftung eines 4
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ftuAtbringenb ertoeifeu unb 3Inton »eer=SaIbrunn
fJJ'f

1 allßement dg ber anerfannt Werben, ber er ift: als ein beutfdier
SRetfter unb alg einer ber begabteften äJcufifer ber ©egenwart

ifaul TOo 5.
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Ä. bafferer: „(Sofanooa".

$omifct)e Oper.'

Uraufführung am Sßürlt. i.'anbcSfl)eafer in Stuttgart am 22. Wai.

jafauoba
. . . jeber «'ebejüitgling, ber etwas auf fiel) hält,

luirb bor Weib blaß, luetin er ben Kamen bes Benetiaitcr*
hört. (Tafanoöa: baS beißt SiebeSabentetter ohne 'jaljl

Statut uub Sdjera, Schönheit unb bcrfdjluiegenes ©fürt
in fttllen Wächten, bie S8acdf)itä uub Gros leuten Sie

Sebejüngtnige, bie StuftererS Oper maqifch augelocft haben füllte
luerbeu bielletdjt nicht über bereu äRufif, fidjerlid) aber über ihren
bon Stuten St it b u Ip h »erfaßten Sert etluas aus beu .Wntmelu
ihrer Grtuartung gefräst luorben fein. Senn biefe fomifcfje Oper
ift nicht nur fabethaft ittoralifrf), fie enthält aud) ituqlaublid) luenig
.ftomtf. SSihloortc fiuben fid) tanm, ihrer eines luirb bitrd) luieber'.
holten ©ebraud) erft allmähltd) in biefe ©pljäre gehoben, ein anberes
über baS jt entlieh berfdjämt gelächelt mürbe, ift fdjou fetjr, fetjr ab'
gebraudjt, ein brttteS — ja, tnarert es gar nur aiuei Bemerfuitgeu
tut Serie, über bie bie Befucfjer qeladjt haben? 3a|o: ich berfeüte
mid) in eine Slutorenfeele unb faltulierte alfo: lueun id) eine ,>-igur
namens $ippo habe uub in meinem ©tücfe getaust luirb, fo fdjließe
ich beu guten jungen bäumt nicht aus, bamit ich als SEilshauptmaitit
bie 3luerd)fellerfd)ütterube TOtteilung machen fauu, baß *ßippo
tause. ©päter fielen mir gliicfTidjertueifc ein paar aubere ©ebattfen
ein. Qch luürbe fottft über bie Oper uidjt fdvreibeit

Sllfo los! SluftererS Dperubidjtuttg jeigt gans geluiß leiblich gute,
aufteilen alferbingS auch bös gereinileimte Berfe uub bie ©efdjidjte,
um bie es fid) bretjt, märe, nobclliftifd) berluertct unb in ein fulturell
reiabolles Wilieu gcftellt, biellcidjt gar uidjt einmal fo übel geluorbeit
Sur Oper aber hat es bei Stubulph bod) nicht gauj gereicht Wait
fann bie ©toffluafjl als bie leiber bei uns fo off ti)pifd)e bezeichnen:
es foll ein Unterhaltungsftücf gefdjaffeu lucrben. »fubolplj, ber
feinen Stoff an fid) fetjr gut gegliebert hat, oergriff fid) aber (unb hier
liegt ein fdjiucrer äfthetifdjcr fehler bor) barin, baß er neben beu
gebrochenen nod) einen gefungeuen Sialog feijte, anftatt ben SBeg
aur alten Wummernoper grunbfatjlidj unb entfehiebeu 31t gehen unb
ben Stalog fo ju führen, bafs er tute bort in Itjrifdje 9{ithepuutte aus-
münbete, in benen fid) ber STompmtift ergehen tonnte. SSollte er
baS nicht, bann mußte er ben gefprocfjeuen Sialog fahren laffen
Ob Beziehungen jluifdjen flfubolphs Xert uub bem gu ber Gafanoba-

Oper, bte 1841 TO. üorfetng gefdrrieBen hat, beftehen, lueiß id) nicht
©o werben bie im ganzen fürchterlich lueitfdjtueifigeu, aber fuftur-
gefd)i(htlid) amüfauten unb felbft luertbollen Memoiren beS SSeue-
ttanerS, ber fid) tu aller möglichen öerren SJänber in ben berfchiebenfteu
Betätigungen herumtrieb, mof)l bie Cttclle abgegeben haben. SluS
bem Stoffe hätte fid), mit bem geheimen OrbenSluefeu beS 18. ^at)r=
huuberts unb ber hohen Seit für abeuteuerubc Wefellen als Sinter*
grunbü )uof)l ein fulturpolitifd) mifsigeS Suftfpicl haben geftalteu laffeu
Wubolpt) hat 'ftd) aber nur ein Gpiföblein aus GafiinobaS i'iebes=
leben zur Bearbeitung gcluählt.
Man braucht es nicht ausführlich 3" erzählen. Gafaituba ift als

»erfaffer unmoralifd)er Lobelien ins ?yort ©t. Slnbre eiugefperrt
luorben, tuo es recht gemütlich jugeht: er !aun mit feinen Mitgefangenen,
Dfftjierett uub (Sbelleuteu, pofuliercu, fann aud) beS .torfermeifters
Södjterletn ©efangunterricht geben, fann auch auSttteifen. Uub
Stnar gefd)teht baS, ioeil er eine mit ihm anonym forrefponbierenbe
©djöne fudjt, bie er auf einem »allfefte 31t fittbeu hofft. Sft'S bie
junge ©attm beS .fomntanbanten, ift es bie SSraut feines greunbes
©ambetto? (£r löft bie grage felbftberftättblid) unb feljrt bann, um
bie tommanbeufe nicht git fompromittieren, ins ©efängnis jurürf
Sic Same aber, bereu bitfbäud)iger ©emahl natürlich SSerbacht
gefchöpft unb feinem „Säubchen" auf feine 23eife ben ©taubpunlt
tlar gemacht hat, fagt fid) bon ihrem 3Jcaune los unb loill ins (£lteru=
haus Ättrüdfehreu. ^ttft in bem S(ugeitblic!e Ibirb (£afauoba feiner
£>aft für lebig erflärt, na, uub bann fommeit bie Beiben natürlich m-
fammen, ber &)ot ber ©efoppten, ber fid) nun enbtid) barüber Har
lütrb, bafi ber grüne Somino beS Heftes mirflid) unb loahrhaftig
bod) Kafauoba geluefen, bittet ©ott ben §errn im ftimmelSselt, bor
KafanobaS 31t fdjü^eu bie SSelt.

^ft ber Stufbau btefer nod) eine unb bie aubere ineitere Heine ISpi-
fobe bietenben ©efd)id)te ber Qbee nach flans gut, fo läßt feine 91uS=
fühmug biet Sit ibünfd)ett übrig: bon irgeubeincr brautatifrhen ©pan=
niing fann beim befteu SSillcu uidjt bie 9vcbe fein, ©eine Pointen
iiimmt fid) 3htbo(ph faft regelmäßig borlueg. Sic ^erfouen biefeS
otücfeS fommen uub geljeu, mau lueif? fanm )ueSl)alb, uub immer
luirb mit alten iKequtfiteu gearbeitet. Stuf ber Sühne felbft luirb
faft nur gerebet ober gefungen. Starrte es babei nur 511 luirtlid) t)er^=

haft fomifchen Situationen! SSon einem Surchcinanber» geiftig
betuegter fträfte gar nidjt 31t reben ...

Strthttr ftnfterer hat biefeS uttglücffcligc Zextbud) in eine SJhtfit
gefefit, bie man unmöglich anberS luie eine SlnfängerarBeit nennen
fann. Unb aruar bie eines leiber borberhanb noch ftarf unfritifcheu
Stopfes. 28aS etlua bon SBeberS Seiten an bis auf bie ©egentnart
an muftfbramatifdjen Strbeiten (baS Epitheton ift nidjt im ä!Sagner=
fdjen Sinne §u berftehen) gefdjaffett roorben ift, hat irgenbloie auf
feine Partitur abgefärbt. Weben Söeber ©ötj, Kornelius, SBagner,
©trauß, sjJuccini unb fonft tbol)l uorf) anbere. Natürlich hanbeft
eS ftd) uidjt um luörtlidje (iittlehuungett: 3d) betam neulidj ein

älabierftücf eines Seipäiger Somponiftcn in bie §anb, baS fid) „©djinet-
terltng" benannte. 58eim Slnblicl beS erften Taftes ftieg ber ©chatten
©rtegS auf! ©0 feljen gar Diele tomponiften ihre' ^tjantafie in
Xrab. GS hanbelt ftcEp babei nicht um StBfdjreiben, beileibe nidjt
3m Unterbeluttßtfein (mit bem begriffe — ber „eigentlid)" gar feiner
ift — fann bis jefit fein Weufd) redjt luaS anfangen, lueSl)alb er aud)
fo beliebt ift) fiub biele, all§u uiele folcher Shemen, bie fid) irgenbloie
affoaiatiu berbiubeit, aufgeftapelt luie in einer @d)ublabe uub im
SebarfSfalle fpaaieren fie heraus, luie bie Xtarnitfel unb Sühner
aus bem £mte beS Sattberers. äöäre Xtuftcrer ein alter ^röfttfer,
iuürbe id) feine Slrbeit als Mapellmeiftermufif mit gelcgentlidjen
eigenen Bittateu beäeidjltcn. Gr ift aber nod) feljr jung unb luirb,
ba feine Begabung (borerft freilich nttbebingt luofjl nur bie formale)
feftfteljt, fid) felbft beobachten unb fonfrulliereit lernen. Sie ftiltftifdje

Uncinheitlicljfeit ber SJiufif hat .Wufterer luol)l felbft, luenn aud) nur
inftiuftib gefühlt. Gr hat barum bie nielobifdjeu Mepräfentanfen
bes SluSbrucfeS berfdjiebener Seitalfer in harmouifd) einljeitlirijc

©eiuanbung 311 tleibeu gefudjt. Sfber biefe .Sjarmonif, bie 9J?oberitis.
meit uidjt aus bem Söege geht, ift ftellenlueife fonberbar fttintpf,

fie blüht, luie baS äJceloS felbft, nur feiten auf uub aud) bie 3nftrumen=
tatton tft oft nod) unbeholfen, ba fie ben 33ül)tteitgefaug aulueilen in
feljr beeft, oft burch fonberBare üagenluahl einzelner Stiftruntente
ntd)t redjt fliitgt ober aud) fid) in ber SSafjl ber Snftrumente uergreift
Saun fiuben ftd) a&er luieber luirtlid) fdjöne, gutflingenbe unb djaraf.
tertfttfdje ©feilen, bereu SluSbrudSfraft fo ftarf ift, baß fie mit f>off=
innig für SluftererS lueitereS Schaffen 311 erfüllen bermögeu. So
eine fantoS parobicreube Sraucrmufif, bie billigen SJcätjdjeit aus
bem Sßiege geht, ein feingeftalteteS Suett, bie Sjene am .ftautiu, bie
nur letber nidjt glücflid) iitftritmenttert ift. TO. G. fehlt .ftnfterer nur
©elbftfritif, um eine »uffooper bbtt SBcbeutung au fdjaffen. Wanduc
Stelle feines SBerfeS jeigt, baß er fid) barüber flar ift, baß bie fomifdje
Oper, um lebensfähig 311 fein, Gutlaftitng bon ber Srfjioerc bes mo--
berneit DrdjeftcrapparateS braucht. Unb banebeu .ftlarljeit, inelobifd)en
uub harmontfdjeit 5Keis ber Stftiott, bie ftiliftifd) einheitlich su
geftalteu ift. SSaS Slufterer au formaler Wunbung feiner i'Jhtfiffähe,
an gelegentlichen guten polljphouen S3ilbungen bietet, ift burdjlueg
erfreulich, ©ein Streben, bie alte Aurm ber Buffooper int moberneii
Sinne auSjubatten, ift anerfenneuSiuert. 3ft es bieSmal nod) nidjt
gans geglüeft, fo luirb baS Siel hoffentlich bei ber nädjften Oper er.

reicht luerbeu. Wöge ihm ein ftarfeS, tuitjigeS unb flareS »ud) baju
helfen! ^ $t

@ugen D'Stlbert: M@cirocco
M

.

Uraufführung am Saubcstheatcr in Sarmftabt.

^j^^^er bon beu brei »erfaffern bafür plaibierte, baS ü&serf

^MWfö fchl'cht unb berljeißenb „brei Sitte" ju nennen — es bleibe

J|3»^|j|»J bahingeffellt; ob man fid) üBer biefe Bezeichnung einig

rgSsa^ loar, ober ob es bem ^erantiuortlidjfeitsfonto beS .ftom =<~~*^>^
poinften gutäufdjreiben ift, ber fid) jur Benennung Oper

uidjt eutfd)lteßen unb aur Operette nod) nidjt fjinabfteigeu tuoilte —

,

es fei luie es luolle, ffar tritt autage, baß hier etluaS gefdjaffeu rourbc,
baS ftd) nidjt leicht ber ftette beS Borhanbeiten angliebern läßt.

StlS äJcauu bon ©efchmacl hätte b'TOert baS Sejtbud) ablehnen
muffen. SWag ihn ber Inhalt angejogeu haben; ber Ginficht, baß
aus ihm fein einheitliches ©ebilbe au fdjaffen luar, hätte er fid) nidjt
entstehen bürfen. Stouquhte, eine Sirne jener Sorte, ber brunftige
äJtänner immer luieber inS ©am geraten unb sunt Opfer fallen,
hat 11t baS «eben eines rttffifd)eit dürften fo einfdjueibenb eingegriffen,
baß er SUcutter, Braut, Heimat unb Kauten aufgibt unb in ber SMt
umherirrt, um fdjließlith als S-rembenlegionär in Slfrifa bie ©efudjte
bon einem ntorphiumfüchtigeu TOarquiS unb bem fentimentalen
Strttften «ßetroff (ihrem Partner im Variete) beqleitet luieberaufinben
Stber aud) bie Braut aus Sfußlanb hat fid) auf bie Seife gemacht,
beim fie hat ber fterBenben Söfutter beS dürften gelobt, ben Sohn
11t bte Heimat jurücEäuführeu. Unb aud) fie oerjd)tägt ber Qufall
nach Sibt=beI=SlbeS. GS gelingt ihr, ben ©eliebten aur ,fteimfel)r au
itberreben; jebocl) in ber Kadjt jubor crluürqt er bie Wouquiue, bie
ben guten jungen babitrd) aum Wörter luerbeu läßt, baß fie iljiit

eraäljlt, luie fie feine fleljenbe 3Jiutter einmal mit beut g-uße bon
ftdj geftoßen habe. 3)er g-ürft (als Regionär führt er ben Wanten
Supout) foll oerhaftet luerbeu, aber ber WarquiS, ber feinem Üeben
felbft ein Gnbe gemacht hat, beaidjtigt fid) in einem im Morphium-
raufet) gefdjriebeneu, runterlaffenen Brief als ben SRörber. Ob=
luoljl nun frei, fühlt ftch Supont bennod; fdjulbig, unb aroar bem Wanne
gegenüber, ber bie 3toitquine mit felbftlofer, nichts forbernber, alles
opferuber -Siebe geliebt hat: ^ctroff. 3hu fefet er aum 3tid)ter über
ftd); ^etroff beleiht uub lehrt mit gfürft unb gürfttn tu bie ruffifdje
Heimat anrücf.

,

5T« 'Ssenen fiub hier gegeben: bunte im goljer eines Barictes,
intime im Separee, beluegtc bor ber Staferne. Solbatenlieber, ein
SKaljer, moI)ammebauifd)e ©ebetSrufe, unb über all beut: Scirocco!
©ciroeco, ber beu Slteiit raubt, bie Temperatur auf ben ©icbepunft
hodjfdiuellen läßt, tötet.



9ft<f|t allein, baß hier fein Sejrtbuch, Dorliegt, baS gu formbaltiaer
»ertonung etitldbt, ber Somponift hataud) - bielleicfit abfichtlidi -
jebe ©elcBctt^et

•
berpaßt bog bergerrte Kebeneinanber burd) irgenb-

meld)c mufttaltfdje ©tetdjftellung ebenbürtig gu gefallen 4tweber
Weniger Operette fiter, ober weniger Oper bort: oielleidit fiätte
bann manches gerettet werben tonnen
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Hu ^.^uftfaffje aucf) hier TOelobifer. Slber ber Quell

einer Gelobten fprutgt nur fef,r fietf, unb fd)Wad,; er ift genötigt
Stallen git machen, unb - als ehrlidjer äJfeufd,, ber uid>t gerne

pflÄ" b °rf
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m6t f^ W ab
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®' e öetountefteu unb
eTTettöoIfften ^ e aus feinem ^ieflanb erfdbeinen in biefer «Partitur
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>
an bie sefnnbenen, ttilmet e

eljr Du6|cf|en Mottbe unb fchlachtct fic burd, brei 91fte aus baß f c
für ben fcorer fchtteßl.cf) ihren Keig Derliercn muffen, fflut gelungen

8lf
;
baS plohltdje SagWifcheutrefen beS Morphutmfüdjtigen im gmetten

£rf'"bung unb Weift. Sie Befte Kummer* beS Opus iftbaS ImBfd) hingeworfene, melobifdje SBalgerlieb ber 9iouqnine, unb
als fttmmungsool mürber Den nahen itnb fernen Minaretts Ber
onenbe ©ebetSru ange|protf,en loerben. 2Jber bamit ift man auch

'«« bf« Wnguerfenuenben angelangt. Im forg=
fa ttgften tft bie Atolle ber Mouquine ausgearbeitet, um bcreutmilten
offenbar baS gange ©rinn unb Sran cntftnnben ift; in einem Milieu

r? ^ *
9 A)tX Än.nan* Raffen Herten $erföulid,feiten loürbe

if)re Wirtung nachhaltiger, tiefergetjenb fein. Ser Slrtift «Petroff,
in fd,roffem SBtbet:ati gu

.
ilrr gegeid,net, fann fidt> mufifalifch noch

behaupten. HB er bte übrigen ©eftalten finb fo blutleer baß Weber
ntenfefiftch noch muftfaltfd) ein erinnern an fie gttrücfbleibt

i»™ **b 'Zu^l W& einem ^anne
'

be ffe« »irtüofentuntman hoch emfdjatjt, beffen »ante man ftets mit £od)achtung nennt
entern .ftompon.ftcn, ber mit feinem Sicflanb mufifalifch eine Oper
gefdjaffen hat bie als ttjptfd) für ihre öaftung uidjt allein Don muft-
fall ehern, fonberu and) Don htftorifchem SBert fein lutrb, lagen in
muffen, baß er tjier ntctjt nur an ber SM,t beS Stoffel ©du'ffbruch
gelitten hat nein and) - aus uitDerftänbltcher greube an aerobe

t'l?
l

l \$ !^u"hW'1 Sj arbeitet ©eine, ben ©ciroeco «Iu.
ftrterenbe Mufti ift ein fchWadjeS, tonmalerifcties flimmern mit leicfitenSU
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' ß'W*2 3n-@senefei/ung
loitb SItteä m allem:.ein SSert aus ber fieber emes auSgeäeid)neten

»t begabten TOelobiferS, _ baS aber ben 3ht$m beS tompouiften
b Wbcrt nttfjt melden I)ei ren luirb, baS, eine Eintagsfliege, laum
noä)i auf cnbern Söu^ncn gum SeBen erinacfien, felbft burdi 'bie 9)o(le
ber Sfiouqume md,t gerettet luirb, unb lioffenttid) bie leBie, aBfterBenbe
-Blute beS fogenannten SkriSmuS in S)eutfc£)lanb barfteltt
®te ®armftäbter »flljne tjat bamit leinen guten ©rtff getan: fie

Yl
IwW mit bem Kamen b'Sllbert fpeluliert unb fid) oon beut Gr-

folg beS Xteflanb eBenfo irreführen raffen, toie fie fd,on mit neueren
JBerfen bes errorgreicljen „.fpänfel unb ©retel"4iomponiften Bereut-
gefallen ift. Spaüe man an maf;gebcnber ©teile bieS SBerf ernftlidt
geprüft, fo loare man ioot)l jur UeBergeugung gelommen, fidt rtidit
Bon entern » amcit blcnben Iaffcn «u bürfen. ®ie SSiebergabe geigte,
ba
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nt (STOtc^ael Galling) unb 3{egiffeur (ffluftaü fiartunaÄteIÄUn&^ am ^i*a^ £eil"!t einfr erfolg!
retcfien Sluf uBrung Bettrugen. ®te Stufnaljme toar freunblidi WlS

^a?Ptbaf,e 'IeL fe
!
e« Sennt) SungBauer (fftougitine), ^annr, EfeöeÄ^t1, *et« Sonffon (3-ürft^upont), Veobor genfer

(SPctroff) unb Sllerts af (Sne^jelm (TOarquiS) genannt
38 t II © r e g o r.

3)aö Himer 33acfr'3efl.
11128. unb 29. SKai hat, Dom SMrttemBergifdten Wadt-
gereut unb Dom herein für tfaffifdje tirdjenmnfit in
Ulm beronftoltet, in ber gaftfreien unb fdjönen alten
©tobt an ber 3)onau ein !Soc^=3feft ftattgefunben, baS
besljalb eine Befottbere Stellung iu ber siulturgefdiidite

unferer ^eit bean|prud)en barf, loeil mit iljm gum erften Male eine
«ad)= (yeter großen ©rtleS auf fübbeutfdjem »oben abgehalten tourbe
SBtr tm ©üben haben feine eigentlid)e Sacf)=UeBerIieferung, BaBen
mir aud^ in Ulm in W, ©raf, beut trefflichen Somorganiften,
itnb tn otittfgart tn W. SDcegger, beut jefjigen »orfitjenben beS SBürt-
temBergtfchen *ad)=«ereiuS, ÜRaimer, bie für bie Pflege «adifcber
Sltrdjenmufif oicleS getan haben. ®a

,5u fommt, loas'unS anbere
ftirchenmitftfer unb ber Sloitgertfaal burd) heimifdje unb auswärtige
Stiailtler gefd)eitft JoBeit. 2>a aber ber ©djluerpunft beS ®eutfdten
«arh^eretnS tm Korben liegt unb beS TOeifterS fünft liier erloudiS
unb ätterft nachhaltig gepflegt tourbe, fo ift es begreiflich, baft mir im
©üben im «aufe ber 3eit ettoaS ins Hintertreffen geraten finb

?-
a}*n unfere fü^enoen tird)enmufifer unb mit ihnen anbere

fchmerglttih genug empfunbeu. Unb baS um fo tiefer, als audi fie
ja oon ben fragen, bte fid) an Söad) unb feine Slunft fnüpfen, feines-
toegs unberührt geblieben finb. $af? bie großen »ad)=3efte, luie
ihrer heuer eines tn Hamburg gefeiert loerben loirb, audi einmal
BtS gu uns bringen luerben, ift oor ber §anb luoI)I nicht angunelimen
So mußte oon uns felbftänbig borgegangen loerben, um bie große
Aufgabe gu lofen, »ad) auch Bei uns mehr als bisher in baS ©efamt=
Beroußtfem beS «olfeS htneinguführen.
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®a*S Utmer JBach-geft ift ein SBerfud) bagu. Stuf Slnregung beS
»orftisenben beS SBurttemBergtfd&en S3ad|=S8ereinS, aKufifbireftors
Tl. Megger Stuttgart, unb beS SSereinS für flaffifdfje Sirdjenmufif,
Ulm, hin haben Ulmer unb Keu4llnter ßörperfdjaften unb eine
größere Stngahl Don SKufiffreunben einen namhaften ©arantiefonbs
gegetchnet unb bonut ben SemeiS erbracht, baß fie unb ihre öelfer
td) ber fnlturellen »ebeutung eines ®ad)=?vefteS Bettntßt getüefen
fmb: hier galt es ja nidjt, irgenbluefd)e SKufif gu bloßer Unterhaltung
gu niadjett, galt es Dtelmet)r, 3eugmS für eines ber hödiften ©üter
bes reichen beutfdjeu Sulturfchaijes abgulegeu, beffen Grlialtung
unb TOehrung in ttnfer aller SebenSintereffe liegt.

S>ie l'ettung lag in ben fleißigen unb energifdjetf Rauben beS Sßufif-

'„rr^^,'^/' £ al)n
'

bcr ht äahfreichen groben feinen herein für
Halinde Sttrchentnuftf, beut Sänger ber Siebertafel gur ©eite getreten
loaren gang Dortreffltd) für ihre ftf)tr>ierige Slufgabc gefault hatte® t.Ä fte^ h
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ba8 burd
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bie ^'»nierfapelle unb Dilettanten
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a*e beS ©tabttheaters. 2lls-@oliften luirften in ihm $ ©öppner

(Ö-Iote), iQeppZ (»lolute) unb ber toeitbefannte ajieifterfpieler
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ber mn$nn Sari SKittner. Sie bem Crdiefter
geftellte Slufgobe, bie fo gang außerhalb ber ihm fonft gugelutefeuen
Sphäre lag mar eine hohe. ©leid)loohI hat es fie mader gelöft, mußten
gletd) etngelue Söunftfie unerfüllt Bleiben. SaS luirb aitberS loerben
Djettn ber loährenb bes Jyeftes aufgetauchte ©ebanle, foldte «ach.
(yejte auch m ber üonbcähouptftobt gemeinfam tttit ben Ulmer Säugern
gu begehen, gur Xat werben follte, ioogu immerhin WttSfidit öor-
tjanben ift.

;

2)aS Ulmer «ach-S-eft bot gur ISinführung gunädjft einen Vortrag
beS Untergetchneten, ber gleichseitig in ber li.'XK.

: \. erfd)eint, unb brei
itongerte. m erften gelangten Sammeriuerfe «ad)S gur lieber-
gäbe: bte gtuette ber Sonaten für ©ambc unb ©embalo, bie Es dur-
©onate für giöte unb gembalo, bie C dur-Suite für »ioloncfllo
unb baS ^no für Stoliue, 3-Iötc unb Cembalo aus bem TOufitalifdieu
Opfer. SluStuhrenbe Slünftler loaren »ceifter % ©rümtiter (aKien)
ber oortrejfliche giötift SuftttS ©elfiitS, bie herborragenbe Kürn=

YWJ ^Ifl 6"" %nita ^tnet unb bie befannte 2Jeüitchner Kein-
balifttn ©aBrtele D. Softner. SaS gioeite Stongert fanb im herrlichen

m'lY r/
tatt

i
m bem baS «ad)=®enfmal Storl JyeberlinS, in |d)oneu

iölotter djmud gefletbet, auf bie »ebeutung beS JyefteS htnluie«
yirno Sanbrnann, ber bielgefeierte 9Kannheimer Sünftler, meiftertc
bte Orgel (£r trug bie große a moll-Jyuge mit ihrem ^rälubium,
KhoralDorfptele, C dur-a.occata unb bie c moll-^affacaglia Dor, SKeta
Steffel (Stuttgart) bot mit ihm unb Stnito «ßortner baS hehre Agnus
JJei aus ber h moll-TOeffe unb ein tinberdjor Don 1200 Stimmen
lang 5öad)fd)e Choräle in ber breiftimmigen ^Bearbeitung beS Der-
ftorbenen ^etnrtch Sang, ©eluiß mürbe mit biefen ÄinberAören
bte tinthett beS Programms beS JyefteS efluaS Beeinträchtigt SIBer
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r?ebei,!e» f« nirflt gang ftichhaltig: lieben ben
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ft(niÄn ftQ,tben fat^orifdtje Stnaben unb TOäbchen. ©ie alle
Wollten Säet), ben beutfdt)en »ceifter, üerherrlichen helfen, ber uns
fo unenblid) Diel geteuft hat. 23er ben erften Choral, aus
bem es fleljcnb auffteigt: „SSenn Wir in hod)ften Koten fein", mit
rechtem Stnn gehört hat, ber Wirb bie äftl)ett|d)cn Cinwänbe fallen
gelaffett haben. höhten Koten — in ihnen finb Wir unb SBacfj
mit all bem, Was rein, groß, cbel unb fraftDoll ift am Seutfditum
loll uns barauS ©rlöfung bringen helfen. SaS War ber ©runbton,
ber ans ber etnführenben Siebe Hang unb ber audj aus manchem
nach bem ftefte gefallenen SSJorte tonte

Seit ?tb|d)Iuß beS geftes mochten bie Chor4lautate „Schauet
büd) unb |ct)et

,
bte oon JJrau ^htli^piue SanbShoff (München)

gelungene Solofantate „Sauchget ©oft in allen Sonben" unb bas
Wunberherrltdje, Diel, Diel gu Wenig befannte TOagnificat mit oben
Bereits genannten ©oliften unb SKaria ?frohnmat)er'(Ulm), bem S8er=
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S8afte^ bem TOorbadjer
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mmKt u«b Äarl Kiebel (Stuttgart, Oboe d'amore)

Slrttt|d)e ibemerfungeu gu ben eingelnen fünftlerifd)en Seiftungcit
gu geben, halte td) in biefem Salle für unangebracht. Saraus möge
nicht auf funiflertfche äRinbcrmertigfeit gefdjloffen Werben Sie
War uidjt Dorhanben. CS fönnte fiel) nur um geftfciittng gelegeutlidjer
rl)t)thmtfd)er ©djWanfungen, abwetc&eube SKcinungcn iu b'egug auf
bte äettmafje unb bie siuffaffung biefer ober jener Stelle hanbeln
SaS aber hieße bte S3ebeutuirg beS g-eftes, bie lool)! eine mufifalifche,
mehr nod) aber eine fulturelle loar, «erlernten unb baS in biefem

l
y

^^

aIIe Unloefentltchere gum SSefentltcfjeu machen. SieS aber War
bte Slbhaltnng beS 33ad)^-efteS au fid), baS, id) Wieberljole cS, einen

bar^tellte
" CIUen G5rof3Cn ultb ®mt ä cn öortrefflid) gelungenen

Mit reichften Mitteln läßt fich Ieid)t ©roßeS unb und) außen hin
äiSirteubeS barftelleu. Sie Ulmcr mußten rechnen unb nochmals
rechnen unb haften auch allerlei mit in ben Sauf gu nehmen, Was
onberswo otefletdit fanm in S-rage gefommen Wäre. Saß fie bas

&e
'L

trÄm fo alt^eftafteten, baß ber alte große Meifter felbft fein
Wohlgefallen baran gehabt haBen Würbe, boS erließt ihr «adi-Aeft
gu ber Hohe fultureller «lufgabcu, bereu Softtng uns Bitter not tut
_

,vsch barf biefen »eridjt nicht fd)ließcn ohne ein Wort beS Sanfes
für bie altberühmte, Wahrhaft Dornehmen Sinnes ben ©aften ge=
fpenbefe Ulmer ©aftfreunbfd)aft. SSoher immer uns baS faft iu 'bie
Itcbe Stobt an ber Sonau geführt hatte: baß hier treue beutfcöe
©eltnnung für bte große gemeinfame Sache beS »aterlanbeS lebt, baS
haben wir alle erhobenen unb geftählten §ergenS erfahren unb Wollen
es nid)t eergeffen. • spro f.

Dr. 38. Kogel
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<SIafe. Der mit einem ftarten Damend)or Bereinigte Üöiänner-

gefangoerein „Siebertafel" brad)te unter Seitung beS (Shorreftors

kaupert bie ,,©d)öpfung" oon ,frat)bn 51t einer moblgelungenen Stuf

=

füljrung. AIS ©oliften hörte man bie .ftoitäertfänaerin Jyrau 3rmtn=
garb $reunb=9Jtott (SreSlau), ben triegSblinben Deuoriften Stottmert«

länger ©tödel unb ben Steinerner (Sborreftor Stonzertfäuger Secfer. —
3m benachbarten Drautenau führte ber beutfdje. TOufiföeretit

„Harmonie" mit nur eigenen Streiften im (Sbor unb ©olo unb raeitigen

Aushilfen im Drctjefter SeethoüenS „Neunte" auf. Die Seitung

hatten STapellnteifter .frepba unb Sßrof. ^of. Dienel. %n bett Dienft

ber guten ©acbe hatte fief) auch ber Sraunauer Stapeflmeifter unb

Violinöirtuofe %o\. fnittel geftellt. Vor ber ©pmphonie fpielte

ein §err Saubifd) baS Es dur-Stonjert Bon SeethoBen mit guter Dedjnit

aber ohne biet innere Deihtaljnte. 3 f. (Meriten.
*

Köln. ((S r |t e S r l) e i u i f cfj e s St a m in e r m u I i f f e ft.) Das
erfte rtieiitifctjc Kammermufiffeft bot erlefeufte Stunftgenüffe. (Ss

mar ein Witfigieren ju (Stiren ber höctjften Stunftgattung, bie mir

haben; abfolutefte SRufif in gerabe^u tbealer Verbolmetfdptng, bafiir

Berbürgte ber Kante ber mitmirfenben StammermttfifBereittiguitgen,

beS 65eraanbhauS=DuartettS (äöollganb, Klengel, ©ermann, 38oIfd)fe),

beS Serber-QuartettS (öuber, Serber, ©egar, .frort! ), beS 2Beubling=

Quartette (SSenbling, $Ötid)aeliS, Keeter, ©aal) unb beS Srühler

©djloß-DuartettS ('©djöumafer, Samphtg, SBitte, SRbein), bem
[ich nod) jahlreidje namhafte Stötner Stünftler zur (Srgänäung anfchloffen.

Seiber ioaren bie Kölner Sfammerfefttage nid)t fo gut befudjt, mie

man es im Sittereffe ber Sfammertunft unb ihrer hingebungSBolIen

SfSriefter roof)I gemünfeht hätte. Der burd) große ©ängeteppiebe

anbeimelnber gemachte große SefegefellfdjaftSfaal ^eiflte große Surfen.

Die Wenge ift mef)r eingefdjrooreit auf bie ©cbauluft ber Sühnen;
baS uoingt ltirfjt fo zum Kadjbenfeit unb zur Verfenfung mie biefe rein

geiftige Kunft. SÖie fommeit mir nur enblid) Bon ber Verfilmung

unb Verfitfd)ung log? SIemperer, SBehter unb Abeubrott) lüften

fich in ben Sagen ab, um SBerte Bon 33ad) (SranbenburgtfdjeS Kon>
jert Kr. 1, Fdur), SeethoBen ((Sroße 3;uge), SJiozart (Adur-Spnt.

phonie. B dur-Srjmphome), Sapbn (C dur-@rjmphonie) unb ©trauß
(©erenabe für SlaSinftrumente) zu leiten, eigentlich nur um ihre

perfönlidje Dkigiergefte zu zeigen. Denn bie Bereinigten ©tretdv

quartette fpielten, getragen »on ihrem inneren SRbpthmuS unb ifirer

ftilempfinbenben 9Rufifalität, fo felbftäubig Stammermufif, faljen fo

toenig Bon ihren Notenpulten auf, bafi ber jeweilige' Dirigent eigentlid)

nur bie jitr Wufit gebörenben illuftrierenben Slrmbemeguugen
madjen braudjte. ©djreler mar Bon Serlin tjerttbergefornmen, um
feine für ben Setjrlörper ber Sltabemie für Söhtftf unb barftellenbe

Stmtft in Sßien im Seäember 1916 lomponierte Stammerft)tnpl)onie

ju birigieren. (£r ift fdjon rein äuf?erlid) eine auffaltenbe 9Kuftfer=

erfdjeinung unb toirtt faft mie eine bämonifdje Jyabelfignr au3 (S. 2b.

91. .froffmanu^ (Stählungen. Seim Dirigieren gibt er fid) tueit lteben§=

iuürbtger, harmlofer unb mutet ba in feiner lueanerifd)en ÖSentütltd)-

teit beinatie mie ein ©cfyubert redivivus an. Stber nur rein äußerlich,,

benn feine SÜluftf b,at nid)t§ Bon ber Durdjfidjtigfeit unb logi|d)en

Sl'onfequenä ©djubertfcfien Schaffend, ©eine TOufit ift 3-arbe unb
nodjmafö 3-arbe. Sin grell aufleudjtenber unb bann mieber in Dämmer
Berblaffenber gemaltiger ^arbenfomplej. (Sr ift unbebingt ein TOeifter

mobernfter Jyarbenrolrfung mie nur menige neben ihm. aber nur

5yarbe erntübet auf bie Dauer, e£ feffelt aber befiegt nidjt. ©ontit

mirft ©djrefer in feiner 9trt nteljr mie ein .frejenmeifter benn (Sr=

lofer. ©eine <Bt)mp^o\ik fanb lebhaften Seif all. — SSon grofient

ntuftthiftorifc£)em Sieij mar bie Stu^grabung ber a moll-@uite üon

Weorg $f)ilipf) Delemann, ber Bon 1681—1767 gelebt unb gemirft

hat, feit 1721 afö STantor unb Wufitbireftor in Hamburg, unb ber

in feinen SBerten beutlich bie Seeinfluffung Bon Sulli) unb ©ampra
jetgt. äBa^ ©djreter für Ijeute, mar für bainaK Seiemann, ber einen

für feine 3eit unerhörten ©inn für ^-webe unb Donmaleret entroicfelte.

3n feiner $rucbtbarieit übertraf er fogar Watttjefou unb ©carlatti.

(Sr hatte fo Biel gefebriebeu, bafi er gegen (Snbe feines Sebent felber

nicht mehr tunfite', miebiel unb maä aliei. ©eine heften Äompofitionen

fielen loohl in bie 3eiten Bon 1730—1750, %. SB. feine „Birten 31t

Sctblebem", „Das befreite Serufalem", „Der Dag beä @erid)ts",

„Die Donnerobe" u. a. — Das bein Ö5emanbb,au§ gemibmete 1919

fontponierte ©treidjquartett in e moll Bon (Smalb ©traeßer ift ein

\t\yc fauber gearbeitetes, in überlieferter Stontrapunftit gefcfjriebeueS

unb Bon iBohtanftänbtger (Smpfinbuttg getragenes SBerf ohne fonberliche

Diefenlotung unb mürbe lebhaft beflaffc£)t. ^mmerbjiu ftedt in feinem

äöert meit meljr SSIutmärme als in beut arabeStent)aft troefeuen,

l^apiermufit eutljaltenben V dur-@treicfjqudrtett beS aus ber 9Jiünctmer

öd}ule herBorgegangeuen D^firö Dhomaffin, baS nur ^eitmeilig,

menn bie ^yorm gerbrich,t unb bie ©eele fid) ergießt, intenftBer auf=

hordjeu läßt. @anj Bergebtidje SiebeSmüh, mar batiingegeu bie

Ausgrabung ber ©erenabe für Slaginftrumente Bon SRicrjarb ©trauf?.

DaS ift nie unb nimmer ©traujj in feiner uuermefjltd) grofsen 33e=

beutung fürs TOufttleben. Das ift artige ©aijmufi! fo ganj ofine Stätfel,

fd)ttell 'ins
_
Dhr herein* unb ebenfo fdjuell hmau^8 e fl°9 e K- Sa ft

Siebertafelmufit. 2Ser hat bid), bu fchöner Wa' v — iRegfte 8lntei(=

nähme aber erjmaug mieberum 5RegerS A dur-Cuintett, Dp. I4fi,

in feiner Ouartettbarbietung meiftertjaft unterftüet burd) ben STlarinet.

tiften ^hWi^f DreiSbadj, ber gans in ©tilgröf?e aufgehenb, feinem

^itftrument bie innigften unb ju ©erteil gehenbett Döne, manchmal
Bon faft hauchartiger Sarttjeit, entloctte. — Das 1920 fontponierte

f moll-Streichquartett beS berliner Stompouiften ftanS SB. Daoib,

baS lobenb Born SßreiSrid)terfollegium bei einer SDianuffript^lus^

fdjreibung für baS ^-eft bebadjf mürbe, beroieS nur, baß bie StuSmabl

nidjt fonberlid) ergiebig geloefen fein muß. Sl'ohl überrafd)te baS

SBerf ftellenlueife burd) gerabe^u üppige SKelobif unb .frerjeuSmärme,

aber bie große jlBingenbe Sinie, ber organtfd)e Aufbau fehlte. Der
SBeifalf toar mehr ermunterub als begeiftert. — Wit üietätBoller Danf=

barfeit mürbe bie g-lötenfonate in D dur Bon griebrid) bem (Großen,

bie gans Bortrefflid) Bon tSmil SSehfener unb ber Sßianiftin Annp
©djäfer bargebßteu mürbe, aufgenommen. Jvriebrid) beS Oirofieu 9lrt 51t

fomponieren mar ed)t fönigtid), b. h- ei madite ftch/S leidjt. (Sr fd)rieb

bloß bie öberftimme in SJfoten auf, unb bezeichnete bann babei mit

SKiortett, maS ber Saß ober bie übrigen (Stimmen haben füllten; j. S.

„hier getjt ber Saß in Sldjtelu, hier bie Violine allein, hier alles

unisono", tueldje mufifalifche sJieffripte aisbann Agricola, ber Direftor

ber föniglichen Capelle ju Serlin, „confibentiel" in 5foten jn bringen

hatte. — DaS Guintett Bon ©ermann ,3ild)er, Dp. 42, zeichnete fid)

befonberS burd) feine htmmlifdje Sänge aus, mürbe aber als Arbeit

eines formgeioaubteu, Bornehm geftalteuben SliufilerS empfunbeu
unb bemgemäß aud) bemertet. Die Vortragsfolge ber Tyefttaae

enthielt a'ußerbem nod) öapbnS Streichquartett in C dur, Dp. 33
s
Jfr. 3, baS erfte ©treidjfejtett in B dur üon SrahmS, Dp. 18, Sad)S

©uite Kr. 3 für Hello, ü'ßn . Klengel gefpielt, SeethooeuS eis moll-

Guartett, Dp. 131, unb Schuberts Dftett. Wojart unb ftapbn fanben

luohl bie meifte naioe (Gegenliebe beim Vublifum. Diefe beibcu,

[Bitnigen SJittfifgeifter loecfen in ber Dat baS .frers auf unb ließen

in ihrem göttlichen DptimiSmuS baS Ijäßlidje SBirrfal ber trüben 3eit

für Slugenblide Bergeffen. (SS mar fo, als ob man über fonnige S-lureu,

umgeben Bßn lacrjenben tebenSfrßheu Oieftalten bal)inmanbelte.

(Sin tötienbeS „Carpe diem" ! Stttereffattt übrigens, maS .fapbn

einftmalS über fid) unb feine 3eitgenof|"ett fagte. „SBeun ich fönt.

ponteren mollte, fetjte ich mt et) hin unb fing an 31t fantafieren, je nad)--

bem mein (Semüt traurig ober fröhlich, ernft ober tänbelnb geftimmt

mar. §atte id) eine 3öe e ertjafefjt, fo ging mein gan?,eS Seftreben

bat)iu, f
; e auSäitführen unb feilzuhalten. ©0 fudite ich mir 51t helfen,

unb baS ift eS, maS fo Bielen uuferer neueren STomponiften fehlt;

fie reihen ein ©tücfcben an baS anbere, fie brechen ab, menn fie fattm

angefangen haben, ober es bleibt aud) nidjts im .frerjen fihen, menn
man es angehört hat." Der arme .frapbn hätte mal erft in unfere

3eit hineinhord)en müffeu! — ©in befonbereS Söort ber Anerfennung

fei mir hier nod) für ben (Seiliften Sampittg Bergönnt, beffen un=

ermübltd)em Stunftftreben eS su banfen ift, baß baS Srühler ©d)loß>

Gttartett Sturföln, an beffen ©pihe ber Berbienftüolle äBuppertaler

feiger Anton ©chönmafer fteht, suftanbe gefontmen ift unb baS

einen mefentlidjen Stunftfaftor beS rtjetntfdjen SOtufiftebettS bilbet.

(SS zeichnet fidj itamentlid) burd) eine minutiös etttmidelte Aufeinanber*

(Sinftellung aus. DaS gute (Mtngen biefeS erften rheinifdjen Kammer-
mitfitfefteS bilbete auf jebeu R-all ein mertbolleS Dofttment bafür,

baß aud) in ber Wufif eine SMcffehr ättm ©eblichten unb Ungefüttftelten

Borl)attben ift. <y. 5-
*

reinig. (Sieberabc 11 b e.) Dsfar Saßner, ber attSgejeiti)netc

Saffift unferer Dper, fang ©djuberts ©djmaneugefang. (SS ift ein'

3eid;en Bßn Stultur, baß ein Sühnenfänger fid) biefen lebiglid) auf

3nnerlid)feit geftellten 3pfluS für feinen Sißnjertabenb luählt. ©timm.
lief) beftenS bispßniert, fanb feilt marmer unb belebter Vßrtrag üer=

biente Anerfennung. — lieber eine feiten fd)öne unb glän^enb gefd)ulte

©ßpranftimme Ber'fügt (Slfe Jengler-Sinter. ©ie loidelte ein mo=

berneS Programm ab, in bem Bßn befßnbercm gntereffe ftimmuugs=

tiefe, melßbifd) fehr etnbrucfSBßlle Sieber unfereS einheimifcljen blinbeu

©ermann Kögler unb SKicharb ©traußenS farbenreiches „Sieb ber

grauen" maren, letzteres ein Sieb Bßn fo uitgeheuerlidjer ©d)mierig>

feit, baß eS bieferhalb bei ber in Serlin' geplanten Uraufführung ab-

gefetjt werben mufjte. — VtelBerfpredjenb mar ba^ erfte öffentliche

Auftreten Bon Säte ©runbmann, menn auch eine begreiflidje Sc=

fangenheit bie reftlofe Semältiguitg ber geftellten Aufgaben hiuberte.

Die ausgiebige unb gefdjmeibige, in allen Sagen gut bitrd)gebilbete

©timme hat natürlichen Sföohllaut; ben oberen ©renstönen unb

beutlid)erer AuSfpracbe finb auch meiterhin befonbere Aufmerffamfeit

äitjumenbeu. Der Vortrag bemeift ein nach ber heiteren ©eite t)in=

neigenbeS ©eftaltungStalent, bie ernfteren ©achen Bertrugeu eine

mefentlid) fdjärfere
"
Sßrofilierung. Die gefchmacfBoll äufammen-

gefteltte Vortragsfolge enthielt Sieber Bon SMf, Dfchaifomstp unb
©räner, beffen feinfinnige Vertonungen befonberS banfbar auf«

genommen mürben. — (Sin prad)tBoller Saffift ift ber SMucbener
Sßaul Senber. ©länzenbe ©chute, braBottröfer Vortrag, Berinnerlidjte

G-SeftaltungSfraft unb eine ftarfe Kote für ©utnor fd)ufen einen beifpie(=

lofen (Srfolg. DaS praftifche (SrgebniS mar bie Veranftaltuug smeier

meitercr Sieberabeitbe, bie ben erften günftigen Stnbrucf nodj mefent»

lieh Bertieften. — örete 9Kerrem=Kififd) fang ®eorg ©chumanu,
SKicharb ©trauß unb Sffialter (SngelSmann, beffen aus bem WanufEript

aufgeführte Sieber einen fchroeren ©tanb neben benen ber betbeu

anberen hatten. Danfbar im guten Sinne aefcfjrieben, feljlt ihnen

aber bie große Siuie unb beäluiugenbe Sßlaftif. ©efühlsfeligtcit



ofme baS ©egengerricht männlicher Derbheit loffen fie toeiäfiiA unb
gleichförmig erfdjeinen. AIS rübmensmerte Ausnahmen finb ber
bumorDoIle Ameifenmarfd) mit ber mufttalifd) leidigen ©chlußpointe
baS prächtige ftrofdjgebet unb ber ftimmungSDotle ©efanß ber Sibelle
berDoräutjeben. Sie SSabl ber Serte aus bem Sud) „Sie Stene
Waja" Don SBoIbemor »onfets beraubet literarifchen (Hefdjmaö
Sie ©timmbebattbtunq ber ©ängerin ift mufterhaft; ihrer bemegten
Wimtf unb titren fpredjenben Augen, bie jum Spiegel beS jemeiltgett
«efublSauSbrudS merben, ju folgen, mar ein ©eituft für fid) Sroh
gäfjnenber Seere beS Saales fang bie Äünftlertn mit ungetrübter
Saune, toaS ihr um fo t)ötjer angerechnet fei, als eine baburd) be=
einträcfjttgte Stimmung immerhin begreiflid) gemefen märe —
Sena SJcetfd) oerfügt über einen bübfdjen unb frmipatbifchen ©oprau
stejollte aber meiterhm au ber »efeitigung tedjnifdjer Mängel
arbeiten, menn fie (ünftierifd) als Dolltuerttg jn gelten münftfjt An=
erfannt feien bie leuditenbe, nur gelegentlich etmaS fcljarfe ööbe
Hartes Semperament, ed)te TOufifalität unb eine reid;e ©fala ber
(Smpfinbungeu. Aus ber »ortragSfolge oerbienen befonberS brei
fem empfunbene ftompofitiouen aus bem Slämifchen Sieberfreis
Don fterm. Uuger (Srmähnung. — ©nett gemeinfamen Sieberabenb
oeranftalteten Oäre Raufen- ©cfmlthefj unb flieintjolb Wertjarbt Sie
gereifte »ortragSfunft unb gefdjmacfüolle tütiftlerifdie Art ber ©ängeriu
tiertjalfeu beu Sieberu Don SSolf ju tiefer Xöirfung. Aufnierffam.
feit erl)etfd)t bte §öl)e, bie itidjt immer mühelos anfprad) unb unter
flarfernber Songebuug befonberS auf bie totale o unb i litt, »ieiuljolb
«ertjarbt zeigte gute ©cf|ule, ber inbes bie letzte tedruifdje <yeile feblt
Das Material tft gut unb bat bie ft)mpatt)ifc£)e Jyrifdje ber ^ugeub
ermangelt aber beS meidjen ©djineljes. »orläufig Hingt baS $iano
am Dortetll)aftefteit, baS ?yorte bagegen mad)t einen 'etmaS grob*
|d)(äd)tigen (Sinbritcf. ©elegentlidjeS Setonieren in ber Siefe b'ürfte
bitrd) äirierfentfpredjeiibe Uebuitgen leidrt 311 befeitigen fein Sem
«ortrag uamentlid) ber meljr iprifrfjen Sieber fehlte es an innerer
3ut£)e, bie befchmntgteren gerieten bei lueitem beffer. — 3ol)auna
»ogel beftüt einen fdjünen Weäjofoprait, beffeu AuSbilbuitg aber
nod; enteSmegS abgefchloffen ift. Ser fräftigen unb loohllautenbeu
Mtttellage unb einem in allen Sagen meidjen unb pin Seil füjjen
^tano ftet)en als TOanfo gegenüber barter ©timntattfab, uidit Doli
eutrotetette Stefe unb <Qöl)z, fd)led)te fopfiöne unb falfdje Sel;anb=
hing ber (Snbfilben. TOufitalifd) mürbe fie ihrem Programm, aus
bem nur bie feiten ju höreuben, ionnberbollen Petrarca- ©onette
Uon Ahfet unb ffitdiarb ©traufteit^ t)öd)fte «nforberuugen ftellenbeg
„Sieb an meinen ©oljn" ermäbnt feien, mit gutem (Mingen gered)t —
töme gute Begabung unb gute Wittel l)at 3ba SRüdjarbt. Sas fladie
©ingen, baS Surücftialten ber Stimme im ftefjtiopf, bie farblofe
Xiefe, geguetfdjte TOttellage unb fdjarfe ©ütje madjten aber itjre
loblidjen »emü^uugen um bie forgfam unb mit «efdjmad att3=
gemciblten Sieber üon ©d)iibert, öraljmS unb ö. ^ermann jufdjanben— Ser »arttomft .öjalmar Slrlberg fang ©djubertö Söinterreife Sie
»tunme ift bis auf bie etlnas fcb,mad)e §öt)e gut unb tlanglidj reiä<
Doli. (Srgreirenb mar ber burdjgeiftigte unb »erinnerlicfjte »ortrag —
(Stne Heine, aber anfpredjenbe ©opranftimme befiel Saift) ©traufi

'

Sie_ oberen (Skenjtöne finb ettoas fdjarf unb hrie einjelue in ber
Siere nidjt immer ganj rein. Sie beften unb am meiften ausgeglidienen
Sone fi^en in ber Wittellage unb jum Seil in ber §ötfe

'

^ntialtlicf)
liegen tl)r am beften einfache unb Weitere Sieber, in anbers gearteten
mirtt fte reidjlid) langineilig. «emerten^mert loareu bas ausgejeidinet
gemaljlte Programm, bas Sieber t>on Seliu§ unb 9Kaf|ler entbielt
unb ©buarb »etjm afö Segleiter. — (Soa Sefelius^Sifimann enUüctte
ebenfofetjr burd) ttjre feingefd)tiffene, Dollenbete ©efangstedmif unb
ben meidjen Sauber ifjres unbefdireiblid) äarten unb feinen Sianos
(eme luunberöolle Seiftung beä alten ßelters „Stöitig in Sljule"')
als burd) bte feeltfdje Eingabe, mit ber fie an bie ©eftaltung ibrer
Steber tierantrat, (Satte, ©erwarb ^etelius, Ijatte anfangs unter
einer letdrten ©pröbigfeit äu leiben, fang fid) bann aber ein unb
bradjte fcfjltefilid) feinen fdpnen »ariton in »ollfter Geltung — 9tuj;er
einer ratrfltd) fdiönen §ölje unb einer guten Stoloratur oermodite au
ber an fid) |übfd)en ©timme Don ^ertlja SSförDig uidjts ju feffehi
Wangelnbe Surdjbilbung ber Siefe unb SSÄittellage unb unbeutlidie
älusfprad)e beeinträchtigten alfsufeljr eine günftige ©efamtlrnrfung —
etiarlotte Sirmofer=Söfdjer berüdfidjtigte in ifjrer «ortraqsfolge
auet) feiten 51t f)örenbe ältere tompofitionen. Sie mürbe bem an=
fprucf)§DoIien Programm ftimmtid) mit beftem Belingen geredit; ber

an ftärterer feelifctier Anteilnahme rief aber eine geluiffe
(«letdjförmtgfeit unb eine leitete ®rmübung bjerDor — ÖSerba'g-rieb=
berg Derfügt über eine recfjt fhmpatt)ifcf)e ©timme, ber namentlich
11t ber §bhe ein ^iano Don groger ©üfjigteit eignet. Vorläufig ift
bie Bunltlertn aber nod) %vt fetjr in ber iöetoältigung bes Secfimfdien
befangen, als bafj fie ben Siebern eines §. SBolf gauj geredrt gemorben
't"tr

J

e
,:

, 3u betän^fen ift bte Neigung, su tief ju fingen unb bie uu=
beuttiche Slusfprache befonberg ber anlautenben .tonfonanten Sie
Begleitungen rourben unter ben meidjen §änben ihre§ Öktten su
poehfehen Maugbilbern Don feinem unb erlefenem Sfe« — SRofe
Äomg überrafd)te burd) ein fdjönes *ßiano. Sie matte Siefe unb
bte oberen, ntd)t immer reinen ®renätöne bebürfen aber bringenb
ber Äorrettur. »m beften gelangen ihr einfachere Steber, ftartes
unb bejrotngenbeg (Smpfinben bürfte ihr öerfagt fein — ©ine Hu-
iunft hat Hartha 9tbant, bie Slltiftin bes 9tofenthaI=Quartetts. %l)xe
Doräitgltdi gefchulte, umfangreiche unb tragfähige ©timme seidmet
fid) burd) fammetmeidje unb fatte Söne in ber Siefe unb in ber §öfie
burd) fold)e Don großer Seud)tfraft aus. Sa§ ©nfühlitngSDermögen
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ber .tetftlerin ift erftaunlid) Dielfeittg, unb 06 fie in einer ftänbelfdiei!
Sine eine gefdjmeibige foloratur glänzen lieft, eine geiftlidje Slrie
oon i8ad) mit ftcherem ©tilempfinben ober aber Iprifdje Sieber fang
ftets uberrafd)te fie burd) bie fd)arfe ^roftlierung bes mefobifchen
Stonturs. Safi iljr aber and) bramatifd)e Söne Don' fiegf)after «etoalt
Sur Verfügung fteljen, beinies fie in Sieberu Don >Uict)arb S2eö —
Sie Scoriuegeriu Ci'lfa «Dbiu-Deberg befitjt ä K>ar eine Heine unb
«^arte aber frifctje ©opranftimme. Sie flanglofe Siefe unb bie etroas
Idjarfe $öt)e fotuie bie ftart auslänbifd) atjentuierte Slusfpradie er=
torbern aber meitere Schulung. Ser »ortrag jumeift nnbetanitter
Sieber, it. a. üou ©ibelius, »{augftröm, Maufell unb («rieg betunbete
ein hubfehes Weftaltnng^tafettt, bas feiner natürlichen Anlage gemäfi
aber nicht itunütj an ©efängeu fid) abguälen follte, bie nad) ber üou
tierereu empfinbungeit befdjmerten ©eite hinneigen. — «rete ©tüd-
g_olb, mol)l unftreitig eine Don ben luenigen iüirtltd) bebentenbeit
»angertnnen, jeid)net fid) burd) eine Stimme Don feltenem Umfang
unb Don feltener Sd)önt)eit aM, bereu ilieiä unb ©üftigteit befonber^
tu änrten unb Derfonuenen ©tiinnningeii unuiiberftetjlid) ift «ei
Seiten ju befämpfen ift eine ab unb 31t auftreteube Neigung beu Son
i 11 tief anäufeüen unb erft nad)träglid) auf bie richtige' £öl)e hinauf
Siifd)raubeit. Unter ben Sieberu Don Schubert, Söolf, ©trauft unb
.^einnd) Siafpar Schmtb, bie bte jugenbliche, nngemeiit ft)mpatl)ifd)e
aaugertn mit feinem unb marinem Cfmpfittbeit unb reiffter Sedmit
(beuntubernsmert bie Dorbilblidje Atemted)nit!) Derntittelte waren
Don befonberem Jntereffe bie bes letzteren ans bem Sürtifd)en' Sieber=
bud): eigenartig ftiinntuitgSooHe unb Don perfönltdjftem (Srlebeu
ertullte Schöpfungen. « e r u 1) a r b l£ g g.

_
Hcuroöe (Sdjl.). Ser aRänner - ©efangoereiu ^eurobe i Sd)l

führte 111 «erbutbuug mit feinem Samenchor unb ber äsklbenburger
«ergfapelle unter Weitung bes (Shorreftors ^aul ISlstter „Sie erfte
a3alpnrgigtiad)t" Don s

J)cenbeföfol)n=«artl)olbt) auf Sie eiiöre
maren gut üorbereitet unb mürben tonfdjön gefungen. »on ben
öoliften faun nur .fperr 9Jfaitnharbt (Saritou) auf üofte Sliterfennung
Anfprud) machen.

,
Ser Senorift, £err Sinterj mt im t un

'_

mogltd). Sie ÄammermufitDereinigung »rauuaii, bie unter ber
getfttgen 3-uhrung beä »tolittDirtuofen 3of. Stnittel ftetjt, Deranftaltete
am §tmmetfahrtstag ihren ätoeiten »ortragSabenb. SaS Programm
loteS ba« C dur-Quartett Don 3Jcoäart(t.«. 465) unb baS ©treidv
guartett Dp. 18 Tcx. 2 Don Seetbooeu auf. öeibe 2S3erfe gelaugten
inetfterhaft gum »ortrag. 3roifd)en ben beiben Ouartetten fpielten
^err Stnittel unb J-rau ^einjel bie Sonate Dp. 13 für »ioline unb
Stlaüier Don (S. (%ieg. eine *ßrad)tleiftung ! 3of. («eritjen.

*

Sonöershaufctt. ((£ r ft e s S h ü r i n q e r TO u f i f f e ft ) Alle«
neu, madjt ber SJiat

! ©onber^haufen erlebte nad) einem »iertet-
jahrhunbert mieber ein TOufiffeft, bie ftimmungSDoll ausgebaute
ehern fur|tt. Drangene tonnte als neue, ftänbige 59hifitf)aile ein =

gemeiht luerben, unb bie Seihe ber Sortierungen mid) biesmal er-
tjeblid) Dom trabitiottetleit ©til ber Maffit ab unb lief? neuere unb
neuefte Sonbtd)ter 311 S£orte tommen. Slnt 13. SDfai, bem erften Slbenb
bes SDcufttfefteS, hörten mir tammermufit, Don einbeimifefieu
Slunftlern geboten. ©0 fpielte .gioffapellmeifter »rof S Eorbadi
mit runbent, »ollem Son unb mit «egeifterung ben »iolinpart D011
s45ft|ners fiangfreubtger Sonate für tlaoier unb ©eine e moll Dp >!
mahrenb fid) Sllfreb (iSallitfd)te am Dorjüglidjen ®rotriau= Stein tuea'
Slugel mit überlegener Sedjnif unb beut ^aleftrinaftimmuitg fein.
ful)lig uadjfpüreuben Wufitempfinben su innig geführtem 3ufainmen.
piel anfd)lofj. Subloig 3tuge ftellte mit feinftem .«onjertgefangSfult
lernen refonanärunben Senor in ben Sienft dou Stomponiften bes
mobernen Sieberftils: .t>ugo SBolf, grth 3ürgens, 3{id)arb SSefe,
^ofeph JJcarf unb gnü giert. Warta iRuge mar ihm eine fünftlerifcb
mttfdjaffeube unb ftimmungSDoll fid, anpaffenbe »egleiteriu an!
Flügel, miai Siegers in fraffer Urmüchfigteit gefd)riebeneS Streidi-
guartett Esdur Dp. 109 mürbe in eng oerfdjntolsener Maitgfd)öulieit
allen Dter djaraltertfttfd) fo grunbDerfdjiebeneu Sähen in Doflem 3Jcafie

r,?1 »,
3"^ ^ieIte e

-
®Mbad) bie 1., Äonsertmeiftet

Roller Komad bte 2. »ioline, StammermufifitS TOar SJcerbad) bie
»ratfehe unb StammerDirtuoS Sllbert Schilling baS »ioloncell (im
Drchefterfottäert Derfammelte bie S-eftteiInel)mer am 14 Wai erneut
in bem |d)önen ©aal ber SKufifhatle. AIS Stuftott gab es ©eoni
-adjumannS SebeitSfreube-DuDertüre Dp. 53 mit impitlfiDein ©Amuno

mfÄ- S>
?
nn fanA ber in SonberShaufen an ber §od)fchule

S?
rÄf f'Ä 3a

v5
re

,.
ate Se^rer m[S ßemefene Sammerfänger

»rof. Sllbert
( yifcher (Serttn) ^mei Rinnen an bie iKacht.für Sariton

unb Ordjefter Don ©tegmunb D. £auSegger. SeS tünftlerS meieber
fouorer »artton, tn allen Sagen ebel ausgeglichen, brachte bte beiben
Steber ju paefenber äBirfuttg. Alle Sed)itif nur als SarftellunqSmittel
gebraudjenb unb alle feelifd)en @d)mingungen reftloS in SKufit mieber=
Hingen laffenb, fptette «Prof. ÜSalbemar Sütfchg (»erlin) baS MaDier=
fonsert d moll Don »rahmS. Ser »eifalt mar fpontan. SoSgelöft
Don allen orgamfd)en ©d)Iaden, Doli unb fidjer im Sefonanjanfab
unb erbentrüdt in mufifalifd)er mie bramatifd)er ©eftaltung fang
Sötte Seonarb (Sertin) Don SSalter »raunfels brei chinefifdje SiebermAm^lA[° etfdlütternber SBirtung, baß bie $örer nicht mußten,
ob fte »etfall penben ober übermältigt fchmeigen follten. Ser Abenb
Sr"r

r
le en mtt^Ier§ ©hmphonie „SaS Sieb Don ber @rbe"

eitfabeth foffmann (SJfagbebnrg) fang bie Altpartie mit tiefem,
getfttgen (Srfaffen, mährenb Submig SRuge (©onbershaufen) feine
herrliche ©efangSfunft gan^ in ben metobifchen ?flu| beS qemaltigen
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SlBerfeS aufgeben ließ. $aS Drewer wujte unter her fitftenbett

Seitunq beS $oftapetlmeifterS Vrof. S. (Sorbad) (SonberSbaufen)

bie mek 31t abnenbe als fi(f) befebreiben laffenbe ©runbittmmung ben

öörern fünftlerifd) üermittcln. Ser britte Seftabenb Würbe er-

öffnet mit 5JtegerS Bier Sonbidjtungen für Ordjefter Op 128 nad)

Vöctlin-Vilbern. 3n fdjarfer Sbarafteriftif unb plafttfd) m ber tlang-

färbung würben bie bekannten GSemftlbe üiel(eid)t jebt erft ntaitdjem

.ftörer m innerem (SrlebniS. SaS tonjert für Biotine D dur Op 77

oon 58rabmS fanb burd) @biib ü. Voigtlattber (Vertut) eine begeiftert

aufgenommene SBteberqabe. mannlid) HareS ©ptel baS bod)

Wieberum nietjt ber weiblichen tarnte entbehrte, wuf3te btc ofttyart

qebroebene Welobif biefeS ternbcutfdjcn SonbidrterS su innigem

«luß 3itfammeiisubalteii. Sie .tünftlertn sog baS fauber begteitciibe

Onfieftcr üotHommen mit in ibreit Sann. 3m Seut dp ^oltSlteber-

fpiel üon .fcerntann 3tld)er bereinigten fiefp bte ©efangfoltften beg

A-efte§ su einem Bolltlingenben Soloquartett. Sur plafttfcbnt ftnglpte

-

öramatifdien SSiebergabe trug bie Begleitung am giügel üon yJatpt-

bireftor Vrof Stbolf ©rabofStt) (SonberSbaufen) ntd)t wenig bei.

Ser atbenb, unb bamit baS eigentliche Slhtftlfefi, Hang tuJw™:
qartnerS Suftiger Ouüertüre Dp. 53 frübltngSfrob aitS. S^S 5)Jm|itfe|t

war in ieber Strt ein ü oller Erfolg beS §offapellmeifterS 5. Gor-

bad) unb beS ibm willig folgenben Sol)-Drd)efterS. Kurt 5brad)e.

— Sie Vrudn erjage in 58 od) um unter Seitunq Bon

m Sdutls-Sornburg untertreiben fid) oon ben bisherigen Vrudner«

A-eften Bor allem burd) bie auSfübrlidje Verüdficbtigung ber btSl)er

wenig beachteten ©borwerte beS SJeeifterS. Sin Wäitnerdpreu Werben

u a'baS töftlicfje „Um 9Jfitternadrt", „Stbenbsauber" unb ,,£crbft-

iieb" a cappella gefungen. Unter ben gemifdjten ©hören burften

Panse lingua", „Vexilla resris" unb ,.Ecce sacerdos magnns sunt

erftenmal in Seutfdjlanb erfltuqeu. SaS Scbhtfifonsert (IX. Strm-

pt)onie) beenbet baS Jyeft mit bem Tc Deum unter 3JfitWirIung öon

800 ©iingern Vor jebem tottsert Werben m ber VotfShod)fd)ule

mufitalifdje 2tnatpfen §u jeber ber toter aufgeführten Spmphonten

gegeben werben. '

, , , t ,— Sie Svnternationalen 'tfeftfptelc unb Stoujerte

i u 3 ü r i cfi , bie oom 16. 3uni bt§ 8. 3uli baueru, finb fett bem SÄtege

ber erfte äSetfucfi, internationale tiinftter unb ^ubtilum ju fneb»

liebem tunftgenuf) p Bereinigen. S)iefe§ Bon 3ürtdjer «yneben«.

unb tunftfreimben oljne alle ©ewinnabfidjten unternommene 9Jht|tt=

feit Wirb eine ber »rüden fein, bie m Äöieberanbaljnung ber burd)

ben Slrieg jerriffenen internationalen ffiunftbeätel)ungen btenen.

Sie 3)eutfdien mufi eö mit ©totä unb ft-reube erfüllen, bafj tljre Rom»

poniften unb Siünftter ben Weitaug grollten SetI be§ Programms Ber-

treten 3«c&arb SaguerS „qSarftfal" unb Wom^ „®ntrut)rung

au§ bem ©erat!" finb bie beiben einigen «üljnenwerte, bte jur

Sluffüfirung fommen. 3n beiben Wirten nur beutferje ftun|tler al§

©olifteu mit. 33ie Seituug liegt in §änben Bon @enera mufttbtrettor

SStuno SBalter (9Künd)en), bie Sfegie in beneu Bon Dr. rafrebJReudtt.

3n ben Hauptrollen Wirten mit Ä. ®cb, «ß »enbet, «yr. (
yetnf,alö,

Ä ©epbel Bon 9Künd)en; ferner (Smmp ftruger, «erta ftturtna,

(fltfabett) ©d,umann Bon ber SSiener ©taat|oper; ÄatI ©d)nttb=

»lifi unb Sauren» ©aeger^terotf) (Sttttrel) TOttglteber beg gurtdjer

©tabttfieaters. 3)ie ©pre Werben w SSerftariunq beg Auricher

Sbeaterdjorg ergänzt Bon TOtgliebern beg Selker- unb be8 ae^rermnen-

(S5efong»erein§ unb im »lumenmäbdjendior Wirten fange§tunbtge

Samen ou8 Sürtd) mit. 93on ben fed^ Seftlonjerten btr.gtert Slrtljur

mm swet (58eetboöen§ Neunte unb 9Jtat|Ierä «terte ©lomptiome)

Unter bem Sitel „%aS beutfdje Sieb" fingen im brttten lonjert

(27 ^uni) tarl (Irb, $aul «enber unb ISm np .«riiger je eine «nippe

Sieber »on ©djubert ©cfmmann unb SBr^mä, Bon SBt. galtet
:
am

tlaBier begleitet. ®i§ Ijietjer bomintert alfo ®eutfd)(anb augfdjitetilid)

im Programm. ®a§ üierte ftonjert birigiert (Sabrtel ^terne ber

ftanbige Seiter beö «ßorifer eolonne=Drd,e|ter§, _ber aB §auptwert

Serltoä' „$l)antafttfd)e ©Qmpt)onie" aufführt auf bte
:

bret Stüde aus

spiernfe 3KufH *u «Pierre SotiS „SRamunttfjo", ©eBuTft)* ^Sberta

unb (&[ar ^randg „Le Chasseur maudit" folgen, ©ir §enrP äfeoob

(Sonbon) Wirb im fünften Stöbert (Snglanb oertreten, ©ein *ro>

qramm Bringt bie Duoertüre üon SSeberg für Sonbon gefd)rtebenen

„Oberon", eine Suite üon §enrp Unreell, ©bwarb ©Igarg „(£ntama -

Variationen ©eorge 58utterWortf)§ (etneg eStrem mobernenJ3rtten)

enalifdie SRliapfobte „A Shropshire Lad" unb % d)attoW§tp§ fpmppntfdje

Stnng „Sesca da Rünini". Sm fedjften unb leütcn Äonjert

gibt e§*"eitte qanz internationale 3ufammenfteIIung. Dr. Holtmar

Inbreae bringt beS granjofen ©ector SBerlto* „gauftö ^rbammunfl

in beutfdier ©pracfie äur «Cuffübrung. Ben ©)or ftetlen ber gRanner-

cöor unb ber ©emifc^te ©I)or Süritf,, WäBrenb bte Sott üon Olga »on:ax

(«ubapeft), Stlfreb 3erger (3Mnd)en) unb §anä »ater^ouä (Sund))

gffnngen werb n. %o% einmal tommt bie .beutle Sunft wofijcenb

bei Seteeit in ben »orbergrunb burd, bie teftellung beutfdje;

©raplitt im Shmftfatou SBolfenSberger. Stteuartm, aber bnrdjau«.

im ©inne unferer Seit liegenb, erfdjeint bte «erbtnbung großer

©portBeranftaltttugeu htnerüalb ber geftfptelseit mit bem umfang-

retdien mufilalifci)en Programm. ®ä Tinben Watjrenb ber runb bret

«eftfpielwodien je eine internationale ©egel= unb SRuberregatta,

ein internationale^ Sennig-Sournier unb ein «ßferberennen ftatt.

©ine Seifte gefellfdjaftlicljer 3)arbietungcn Wirb ber internationalen

«efudierfcbaft, bie fid, bereits fefjr jablreid) angemelbet bat, ©e<

legentieit geben, auftertjalb ber lünftlerifdjen ©enüffe in perfonltdje

»erübrung zu tommen. Sebenfallg wirb man fagen tonnen, bafj bte

SBcranftoItet ber geftfpiele ein Programm ju|ammengeftellt l,aben,

bag bem InnäberuugSgebanien tu äloangtofer A-orm einen guten

SBorfdjnb leiften bürfte. _—- V Stuttgart Wirb im teeptember ein Oom »apreutljer

»unb
"
oerauftatteteg meljrtägigeg » r u d n e r = 7s e ft ftattfmben,

bei beut tt a bte IV., V.. VIII. unb IX. ©pmpljonie unter Settung

oon 5riti » n f d)
,
fowie bie f moll-TOeffe unter Scitung üon gricb

» a üb Vir 9luffül)rung gelangen foKen.

— Sie Sentrallcituug beg Allgemeinen i)v i d) a r b =

«5 a g n e r = e r e i n g in Seipjig ift im ßinoerneljuten mit bem

Saufe Sffialinfrteb bem («ebanfen ber SKieberaufuaüme ber 58 a ti

reutljer 58 ü 1) n e n f c ft f p t e 1 e itatjegetteteu. 3m 58u d)=

haublertiaufe fanb eine ©ilrnng Bon Vertretern ber beteiligten Sttet|e

ftatt in ber bte i)fotwen.bigfeit feftgeftellt Würbe, bte ^eitfptete |o

bdb' wie mögltct), Bielleid)t fdjou V.m, wieber aitfjitnetjmen Sie

fünftlerifdie Seituug foll felbftoerftättblid) and) Wetter bei Sagncrs

Jvamtlie bleiben, bod) oerlangt bie Kot ber Seit, bag gewaltige Unter

=

nebmen auf eine neue wirtfd,aft(id)e Wrunblage su ftellen. toie

foll burd) eine neue Stiftung beg beutfd)en Voltes gefdjaffen werben.

K-iitSelbeiteu werben bemnädjft, nad) einer in Vapreittt) ftattitubenbeii

Veratung, betanntgegebeu werben.
— Scr Vrüfuuggaugfcljnf! beg fäcbfifdjen Sanbtageg erörterte

bie A-rage ber Unterftüüitng ber .SionferBatortcu oon S et p s t g

unb ® r e g b e n unb bte Vorfdjtäge jur ©rriebtung einer Staats-
,

l)od)fd)itle für Wttfit in Sregben. Jür bte C-rrid)titng ber S t a a t g -

l) o d) f cl) u I e i tt S e i p 3 i g feilten fid) nur bie 5Dcel)rt)eitSfosialt|teii

U"—
3)er V apre litt) er 58 u n b , ber fdjon über große Seile

SeutfdilanbS Berbreitet ift, unb beffen Siele wir bereits bejeidjuet

baben, ift nun um bie Ortsgruppe SDcündjen gewad)fen, bereit ©ruubung

im Saal beS graueutlitbg üon einer ftattlid)eu Seitnet)inersat)l be-

fd)(offen würbe Hu ber Verfammluitg war ber Ii. Vorfttjenbe bes

©efanttbiiubeg, Hauptmann Spring, aus Stuttgart erfdjtenen, um

ben Swed ber ©rünbung sn erläutern. ©S btlbete fid) big jur 5ibab,l

ber Vorftanbfcbaft äunäd)ft ein (iSefd)äftgauSfd)it]l, beut Hauptmann

fioftner, mpotbefer Sdjletffcr, tapellmeifter Vogel unb §ans Slbolf

Veer anget|ören. 3m Saufe beS 583interg folleu oier große Stöberte

ftattfinben unb in jebem TOonat oorläufig ein .ftunftabenb Ser er te

biefer Situftabenbe ift für ben 24. 3uni im 3-rauenflub aitgefetjt

— Sag Verliner 5p I) i 1 1) a r in o n i f d) e D r cfi e ft e r ift

üon ber fflitlturmeffe in SKalmö für ben Wonat Sunt su mebreren

Stonserten uadj ©d)Weben etugelabett, Wo b e u t f
d) - f d) w e b 1

1
d) e

SKuftff efte ftattfinben folleu. Sie Seitung ber Slonserte liegt

in ben öänben beg S0cünd)iter ©eneralmufitbireltorg 58runo 28 alte r.

— 3m Stuttgarter S a n b e S 1 1) e a t e r frtfelt eS: Ritten-

baut t e t) m foll lief) mit 5Rüdtrittgebanfen tragen Gr bat eine

Verufuug nad) Vafet erbatten. tapellmeifter Vaul S r a d) üer-

läfit teiber bie Dper beS SanbeStbeaterS. 5Sol)in er geben Wirb,

ift nodj unbelannt. . R r ,— 3n ber SOtainummer ber „Revue musicalo teilt ber Stuntt-

forfeber ©eorgeS be Saint^oij bie (SntbecCuug eineg unbetannte n

SBerteS SOcosctitS mit, baS er im Sartentatalog ber Kattonal-

bibliotbef üon 5£ariS oerjeiebnet fanb als „Sonate ä quatee mains

pour le Piano-Forte on le Clavecin composöe par A. Mozart .

— SaS O r cb e ft e r beS S r e S b e n e r S t a a t S 1 1) e a t e r S

wirb (Snbc 3uni ober Anfang 3nli bret itonserte in SBieu geben.

— iSmil 9f ü SRes itteef, ber in ©barlottenbttrg tatige Diri-

gent unb tomponift, beging feinen CO (MebuxtStag.

— Sie ,,l) ollänbif d)c 5iBod,e" tu Wabrib fanb il)ren

glansüollen .55öl)epuntt in jwei üon SSillem TOengelberg ge-

leiteten touserten beS bortigen pljilljarmonifdjeu 5jrd)e|ters, beuen

and) bag töniggpaar unb ber ganse .^of beiluoljnte

— 3itltu§ 1 1 e u g e I , ber berübmte Selltft unb beiaitute .tom-

ponift'für fein Snftrument, feierte fein Biersigjäbrigeg 3itbt(niuu

alg Seljrer am Seipjiger tonferüatorium
,— Ser in SMndjen Wirfenbe ftammerfanger CS. 51v. SS e i ts beging

fein 25iäbrigeS 3nbiläum als ©efaugSpäbagoge; btc Senore ftird)-

ijoff, 3örn, ber 58afftft Sari Vraun unb bie Samen Dnegtn unb Engell

Säbl'eu su feinen Sdjiilern. '

, „— Sie neue Dper Bon 3t. Strauß totrb „Sntermesso genannt

werben; baS 5Berf foll ungefäbr im Stil.
ber Striabne gebalten fem

— 5Roba 5J{oba als Sejtbidjter unb 5SJilm Stirn als Wompontft

Ijaben gemeinfam ein Srantolett mit 9Jtufif unb ejottfefien Dans-

eiulagen „Sie Sirene" beenbet.
_— Sein 40jäbrigeS 3ubiläum als 3JhtftHrttifer feierte gletd)settig

mit feinem 60. (Geburtstag Vruno Sdjraber in Berlin

— tapellmeifter (Smil St a i f e r in SMndjen beging fein oüjabngeS

Sirigentenjubilaum. @r Würbe Bon ber Vereinigung bapnfdjer

tapellmeifter unb 50tufifteiter sum (Sbrenmitglteb ernannt

— Sie Siebertafel © o t b a Wirb ftd) nadifteng mit ber

Syraqe eines neuen SeiterS befaffen muffen. SfSrof. ,®™ft Stabid,

leat um fid) su entlaften, mit bem 1. öftober b. 3- bie mufilaltfdje

Seitunq ber Siebertafel nieber. Sie Ebor- unb Orcbefterfonserte
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— SBatbemar b. Saufjnern« grofse« fhmphonifd)e« (Shorwerf

, Da« hohe Sieb Dom Seben mtb Sterben" braute ber TOuftfberem

in $>erfoxb (SSeftfalen) mit herDorragenben Soliften unb bem be-

beutenb oerftärtten Opernhau«ord)efter au« ftannooer unter Seitung

be« ftäbtifd)en TOufitbireftor.« griebrid) Ctueft jur Aufführung.
— Kurt SUterberg« ,,'>[Jceere«fhtttpbome" Wirb unter Seitung

be« Komponiften in 5!öie«baben im 5>luffübrung gelangen

— Wrnolb SJtenbet«fohn hat eine Kantate nad) Sisorteu ber

Zeitigen ©d)rift für ©olofttmmen, gemifdjten Gt)or unb örd)efter

beenbet, „Sagen unb 3uoerfid)t". Sie Wirb in 3Kannf)eim unter

poppen unb barauf in (»Otlingen unter SBerner juerft aufgeführt

werben.
r , ,,— Der D o r t m u n b e r 9K ä n n e r g e f a n g e r e t u bradne

mit bem ftöbtifdjen Drdjefter (Merarb 33 u n f « „8mei »ruber", „Da«

©lud Dou Ubenhall" oon «ernf). triebt) off (Söitteu) unb Bier

(üefänge „Slit« Watitr nnb Seben" Don Karl .tä m p f (58erltn) snr

erften'SBiebergabe. , .— 3n SR =Pilabbadi hatte Siobert 58 ü et m a n n mit einem eigenen

Kompofition«abenb, bei bem bie «Itiftin 9Karta 3i£Ieffen (Krefelb),

g-rih ^eter («ioliue)=frefetb unb ber ^iauift .öemj (Sccartu« mtt=

mirften, ftarfen (Srfolg.— 3n Seipjig getaugte ein Klabierfertett bon Muri Hern sur

Uraufführung.— Dem in letzter Bett mehr unb metjr m Aufnahme fommenben

Armin K n a b räumte bie .'pamburger Stunftgefellfdjaft einen eigenen

Abenb ein, ben bie 5ßianiftin (Sbitt) 38eifc9Jtann mit ber ©Optant (tut

SBerta Dammann unb bem 5Baritoniften äB. ©ommermeher beftntt.

— tsine ©pmphonie be« Statiener« $ranco % \ f o u c o bradjte

5Jkof. Sliknbel in «remen jur Uraufführung.

Mm «Berraifcbte 9ta<bri<bten

— Die 9Rinifterialabteiiung für bie höheren ©djuleu m 5& u r t -

t e m b e r g Deranfialtet Währenb öe« ©ommer« einen g e f a nig « «

p ä b a q o g i f di e n Kur« für bie ©efangteljrer an i>en höheren

©Aulen Don Stuttgart unb Umgebung. Sunt Kur«Ietter luurbe

Karl »b (er, Seiter ber Wufifabteilung be« Seretn« jur

<yörberung ber SSotföbttbung, beftetlt.

— Der 11. 20 ü r s b u r g e r f d) u I g e f a n g p a b a g o g i
\
d) e

3- o r t b i 1 b u n g « l u r « finbet »litte Suli ftatt. Dauer 3. Sage.

Seitung : ©d)ulgefangpäbagoge 5Raimunb § e u l e r (SiSursburg,

§arfenftra&e 2). Die SMtibutßer Kurfe rab Don Abgeordneten

faft aller beutfd)en Untemd)t«minifterieu befugt lüorben. Nähere«

burd) ben Kur«leiter.

— „SRjecäpofpolita" bringt bie für bie Stimmung m 5Sarfd)aü

fehr be^eidiuenbe 9Mbung, baft 5föagner« Driftan unb Sfolbe, ba«

bisher Dolle Käufer gebradjt hat, Dom Spielplan ber ©taat«oper

abgefejjt toerben mufite, ba bie Drdjeftermttglteber gegen bie ?luf=

führung biefe« „beutfdjen erjeugniffe«" proteftierten. — SSann hurb

Deutfdilanb bem polnifd)en ftanätourft unb Sanbtten bie red)te

5tntröort auf alle feine .Frechheiten erteilen?

* *
*

§'u unteren Stlöern. Ueber ba« im Ulmer fünfter ftehenbe

58 a di = D e n f m a 1 idjreibt Otto oder in einem bem Sdrnft*

leiter äugefdnctten längeren «tuffahe: Ulm ift mohl ber einzige Ort

ber äßett, ber ein fteinerne« Stanbbilb 58ad)« befiöt. Stfenach, bie

©eburt«ftabt be« 5üceifter«, hat nur ein Deutmal au« 58ronseguft,

unb Seipäig, feine $auptimrtung«ftätte, nur eine befdjeibene «ufte.

Die über(eben«grofie ^feilerftatue im füblicfjen Seiteufchnf be«

SRünfter« au« feinem Sanbftein Don ber bewahrten $anb urtfere«

einheimifchen 58iM)auer« tarl 3 e b e r 1 i n (geb. 1854), 1907 au«

3)citte(n üerfchiebener Stiftungen errichtet, ift femerseit ohne Sang

unb .«lang aufgeteilt luorben, uub nirgenb« im Schrifttum tft bi«her

auf biefe 'ehruiig be« großen Donmeifter« tjtnßelmefen Worten. So

töirb fid) ba« toinmenbe 58ad)^-eft üon felbft geniiffermaßen su einer

Clntbeclung«= uub ©nlDeihung«feier biefe« 58ad)=®enfmal« ge|ta teu

unb sugleid) 311 (Sl)rentagen für beu noch unter un« lebenben Siunftler

loerben, bnrd) beffen Jyletf; unb ©efd)id bie feit Sahrhuuberten leereu

^feilertonfolen be« TOinfter« feit ben let3ten Sah^ehnten mit einer

5)ieil)e Ijeroorragenber («eftalten au« ber .Wirdjen- unb §eimatgefd)ichte

beoöltert luorben finb, bie al« t)i ftorifc£)e (Shrengalene ber Sfeiiseit

neben ben erhalten gebliebenen 5Bilbiuerten ber mtttetalterlidjen

Stirdje bie Dolle 58ead)tung ber Fremben unb (Smt)eimifd)en oer=

bieuen. Die gigur 58ad)«, nad; äeitgenöffifdjen Stidjen frei erb.ad)t,

mit finuenb an« Kinn gelegter 5)ied)ten unb 5JfotenroIle in ber Stuten,

bürfte eine« ber gelungensten 5»erte be« Sünftler« fem. Der <yejt=

au« diuf) hat bafür Sorge getragen, bafj ß-rembe unb (Smhetmtldie

über bie g-efttage burd^ ^flaitäenfdjmud auf biefe Sehen«rourbtgtett

Ulm« hiugelDiefen werben. Feftpofttarteu in zweifacher 53lu«fuhrung

au« ber 28erfftätte Don SRobert TOodjel (K. Stidjaner« !Kad)f.) werben

ben Zeitnehmern ein mitltommene« Slnbenten fem unb ba« Ulmer

58adi - Deutmal aud) weiteren föeifen betannt machen. IS in

große« tunftblatt ift foeben im gleiten »erlag erfd)tenen (J3ret«

10 Wt), auf weldjem aud) ber Don Wünfterbaunteifter Karl 5öauer

entworfene 58albad)in be« Stanbbitbe« m fehen ift, ben ber Kunftler

abweichenb Don ben übrigen g-ormen ber Kirdje in äettgenoffifchem

Stil (Spätrenaiffance) gehalten hat.

6d)lufj be« blatte« am 2. 3wi. ^u^gabe biefe« ÄefteS am
23. 3uni, be« näd)jten Äefte« am 7. 3uK.

der
Stadt

tiodium

«6. Jfunü Quintettsatz „Intermezzo« - Einführung
.

- St
I^

c
f
hf^"e^s^ mol" für

chöre a capella - IV. Symphonie (romantische). ±. MU ^ijff^ "'eirchöre
gemischten Chor, Soli und Orchester - VII. Symphonie Edur 8. Mi. A cape i

a
L-nore

frgemischten Chor - VIII. Symphonie cmoll. &.MU IX.Symphonie ^o»
«»J |

e

Deum. Alle vorhergehenden Tage : Musikalische Analyse der Werke m der Volkshochschule.

Mitwirhenae: Gewandhaus -Quartett, Leipzig (Wollgandt Wolschke Herman«

Professor Klengel). Henny Wolff-Bonn. M. Wolter-Pieper-Düsseldorf. K. Schellhase-Thomas

Reckl nghausen
8

K- Schröder, Kölner Opernhaus. H. K«hlborn-Hannoven

Berlin. F. Geistfeld-Bochum. Dr. Grunsky-Stuttgart. Musikverein Bochum (M»sikd!rek
D°^

Arno Schütze) Lehrergesangverein (K. Sarrazin). Sängervereinigung (R. Oeyr). Die

Klrchenciöre^derS^^^^^^^^ Das verstärkte städtische Orchester (90 Musiker).

Alle* Wähere (auch Zug-Verbindungen) durch das Orchester- Büro, Königsallee

(ftadlfheater)T Fernruf Nr. 3404. Beginn des Vorverkaufs Mittwoch, den 15. Juni 1921.

<Berant>t>o«li*cr 6*tiftlet,tct : T>cof. Dr. -aSUibalt =Ra fl el in 6tuttgart. «cuc! un» icclaa »on <Satl (8tüntn«et 9iad)f. emft Ätet« in Stuttgart.
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SBeginn tti SJabroanaS im (Stfober. / 5Be)ua«SDrei* oierttlfäbrlhb (6 ©effe) In 3)eutfd)Ianb unb ©eHetreid) ÜJlattö.-. im ÄuslanD SBlatf 9.—. / (Sinjelbeffe 9Jlarf J.S0.

Seftellungen ßnt* bie Sud)- nnb anufltaiienbanblunaen, forole fämllidje 3)oflanltalten. / Sei Sremban&oer'anb feiten« De« SDcrlaa« in 3)euff(blanb unb ©eflerrrid)
SOlarf 32.-, im ubtigen SuslanD SBlotf 52.- fäbrlid) einfAließlid) «Oerfanbaebübr. / qjofffäed-jeonto 2411 Stuttgart Sari ©rfininaer SRatbf.

3tmei0en-3tnnar>me(leUe : Sari ©rfininaer 9lo<bf. ®rnfl «lett. 6tuttsatt, fRotebiiblßr. TT. SJtei* fut bie Dietgefpalfene 5eile 9JW. 1.50, im «leinen Snjeioer Sfflf. t.-.

Ctlthrtlf ®ie entnnctiungBgefcbicbtlicije "Bebeutung beS 6cbumann--£iebeS. - «Srudner-'Btbliograpbie. - 9?ouffeau unb bie^ufit. - 2>Hme« ISerftetlungä«
O*»«!**** lunft - Sieber Die jutüniftge mufttalifme Sluöbilbung ber <33otf8fcbuUebrer. — "ßaul Stnbemitb : „<3K8rber, Soffnung ber "Stauen", „Sias 9!ufcb-
9!ufcf)i". 3»ei Opern-einafter. Hrauffübrung im Sfßürtt. Canbestbeater Stuttgart am 4. 3uni. - mtl futteret: „'Set Seiger »on ©münb". Oper m brei
Sitten. Slrauffübrung im etat «Beater ju 33afel. — 9ieumes beutfebes <8acrKjeft in Äamburg. - 9{efibensfeft in SSßürjburg. - 2Nufttbrfefe: Slltenburg (S..21.),
33armen--glberTelb,.S3ciinn, Saue, Jfterforb, gubwigsburg, etettn, 'älmfterbatn, Trüffel. — Sunft unb Ä'ünftler. — @rft-- u. 9Jeuauffiibrungen. — 'üermifebte <3laü>-

richten. — 33e1pred)ungen: 9Ieue «lieber. — 9ieue SMufitalien. — 93cieffaften. — SWufifbeitage.

3)ie inttoidlunQ*Qzf<hi<htliibe 33e5eutung Des @d)umann<ßie5e$.
<23on Dr. 9?ubotf gelber (<2öien):

Jm ®egenfa|e 311 anbereu SJieiftern, bie im Siebe if)r

nafjep SSefteS gaben unb bjer bafjnoredjenb mirftert,

roie etroa grans ©Hubert unb .'gugo SBolf, entfaltete

©dpmann erft öerfjältntSmäfetg fpät feine frudjtbare

£ätiglett auf biefent ©ebiete. grüt)e aScrfudje belttnben piar

fd)on Neigung für bie JBofalfompofition : 17 Saljre alt tamponiert

©djumann ein ßfjortoerf für Drdiefter, bem ein Sßfalm p=
grunbe gelegt mirb, unb einige Saljre fpäter entftanbeu einige

Sieber, Pon benen 23raßmS brei, aus bem Saljre 1828 ftam=

menbe, im ©uppletneutbanbe ber 83rettfopffdjeu ©efamtauSgabc
Peröffeutlicfjte. ©djumantt S^at jebettfallS in reiferen Sauren
biefe grüt)fompofitionen nidjt fjoef) eingefd)ä£t unb batjer aud)

auf beren Srucflegung Dergtdjtet. 2ln fünftlerifdj mertoolleit

äBerfeu aber [jat Schumann Pom Beginn fetner fdjöpferifdjen

Sauf&afjtt an bis gum Satire 1840 ausnahmslos Staoierfom=

pofittonen tjerPorgebradjt, meldje feinem burc^auS romantifdjen

3)enfen unb^üfyten mefenSPerroanbter toareu unb ftärtere 6r=

panfionSmöglidjfeiten boten als baS Sieb. Schumann liebte

ntefit bie fdjarf umriffene %orm, mctd^e feinem ©mpftnben aH^u
tjanbgreiflieb; erfdjten ; feiner Sortiebe für baS 5pbatitaftifd)e,

Unroirflicrje, in bie romantifdje" Unenblicfifeit ,£>iuauSfirebeube

entfprad) me^r eine elaftifcfje gorm, b. I). eine foldie, bie firf)

einen Snb^alt fetbft fdjafft unb beren ©renje berfelbe je nad)

feiner geringeren ober größeren SluSbrncfSiutenfität Perfdjmimmen

läfet ober gar tiinroegfpült. S)iefe gorm aber ift ein djaraf«

teriftifc^eS Sennäeidjen ber romantifdjen Suuft, meldje baS ©e=
fül)ISmäBige über baS ©eiftige, ben Snbalt über bie gorm
ftellt, furg, meldje nad) einer prä'üifeit Definition üon SBiflibalb

9?agel (in feinem Sluffa^e: „lieber baS Slomantifdje in ber

SJfufif") „bie pra oberften ^ßringip bilbenber ober tönenber

Sarftelluug erhobene SoSfaguug Pon ber Siegel, ein auf baS

ÖBcfjfte gefteigerter SnbioibualiSmuS ift". S)iefer llmftanb, ber

„gefteigerte SnbiDibualiStnuS", toeldier bei ©dntmamt gang be=

fonberS ftarf ausgeprägt erfdjeint, bie aifögltdjfeit, in abfoluter

SDJnfif feiner $ßb,antafie, feinem romantifdjen SubjefttPiSmuS biet

freieren, b,emmnngSloferen Sauf 31t laffen, mag roof)I oormie--

genb für tön beftimmenb gemefen fein, ber ©efangSmufi! nad)

einigen Serfudjen mieber ben dürfen p feb^ren unb nod) 1839
an £trfd)bad) p fdjretben: „ffomponieren Sie bod) mebr für

©efang, ober finb Sie Pielleid)t ftrie id), ber id) ©efangSfompo=
fitionen, folange icf) lebe, unter bie Snftrumentalmufif gefegt

öabe unb nie für eine grofje Sunft gehalten?" (Srft ber burd)

bie Siebe ju felara SüBied oerurfad)te feelifdje 8lufrub,r liefs ib^n

bie 2ftad)t unb SBirfung beS gelungenen SBorteS erfennen unb

beffeu Sebeutung ridjtig einfd)ä^eit.

Stuf baS nun folgenbe Siebfdjaffen fonnte naturgemäfj bie

Porangegangeue fompofitorifdje 3:ätigfeit nid)t of)ne CHnflttfe

bleiben, formell führte Sdjumann groar äunäcbft baS Sieb in

ben Bahnen Schuberts metter
; feine SSorliebc für bie @trop^en=

form, für 2J?otioroieberboIungen, bgm. Berfe^ungen, bie oft

fogar, analog gu ÜRenbelSfoIjnS SSerfab^ren, gegen ben Snb^alt

ober pminbeft gegen bie Setlamation pr ©eltung gebracht

toerben, erbringen teils Ijiefür, teils aud) für bie Seeinfluffttng

burd) baS beutfd)e SBoIfslieb offeufunbige Sctneife, oblool)! be=

reitS in Siebern, toie Dp. 25/3, ein neuer @eift feine ^ittige

p regen beginnt. 3n biefer 9tid)tung beginnt fid) aud) ail=

mäb,lid) ber (Sinflnfs ber früheren inftrumentaten ©cbaffenSperiobe

geltenb p tnadjen: baS Snftrument, anfänglid) als Stiiße ber

©ingfttmme gebrannt, mirb nun pm pollroertigen Mitarbeiter

berfelben unb nimmt bementfpredjenbcn Slnteil am formalen

unb inljaltlicfjen Slufbau, moburd) ©djumann feiner urfprüng=

liefen Neigung p inftrumentalem 3lu§leben ©enüge leiften fanu.

3I6er audj in ber formalen, inSbefonbere Ijarmouifdieu 2luS=

geftaltung ber fpäteren Sieber, befonberS 1849, ift bie ®in=

mirfung ber inftrttmentalen tompofition, loeldje ja aud) in ben

gtnifetjen ben Siebfompofitionen liegenbett 3eitinterDaüen eifrig

meitergepflegt mürbe, p fpüren. 3lnbererfeitS mieber Ijat baS

Siebfd)affen @d)umann p gröBeren SSolaltompofitionen — ©b^or=

toerfen unb Dpern — ermuntert, mobei in legieren ®elegen=

fieiten pr ©ettenbmad)ung beS StebdjaratterS gerne roab,rge=

nommen unb Perroertet tourben. ©leid)3eitig fjat baS Sieb=

fdjaffen, inSbefonbere bie Sßeriobe Pon 1840, auf bie folgenben

Snftrumentalfompofitionen, guntal in formaler .öinfiefit, fefir

günftig rüdgemirft, inbem bem Ijarmonifdjen Apparat aHmäljltd)

feine früfjere Suutb^eit abgeftreift unb bie einzelnen Steile be=

äie^nngSooßer aufeinanber eingeftimntt mürben.

@inb nun bie Sieber ©djumannS auf beffen eigenes übriges

©djaffen ntct)t o^ne ©influfj geblieben, fo ift berfelbe um fo

b^öljer auf bie allgemeine ©ntmictlung beS beutfdjett Siebes an=

pfdjlagen. ©eine neuartigen ©igentümlid)!eiten, feine fönten*

trierte, poetifd)e SBiebergafce ber bid)terifd)en ©timmung febnfen

bem ©d)itmann=Siebe oiele 9Jad)abmer unb Sünger. 3a£)I«icf)e

geitgenöffifebe Scamen Ijaben nur ephemere 33ebeutung erlangt

unb finb beute bereits berflungen. SoljanneS SrabmS, ber

greunb unb bebeuteube 3citgenoffe ©diumannS, ber ja felbft

mieber ber Segrünber einer neuen Snnftridjtuug mürbe, fudjte

gmar beffen (Sinfluf? ftetS p leugnen unb betnerne einmal:

„Sott ©djumatm b^abe id) nid)tS gelernt als ©cfjadjfpieleu"

;

bod) bezeugen 3at)Ireitfie Schiebungen p ©djumannS SBerfen,

bafe biefe Seb^aupiung nidjt p 9iec£)t befteljt. 3)lai: SaI6ea*

gibt in feiner ä3raf)m§=23iograp£)ie eine Weiterung §anSlid'S

mieber: bafe il)n SrafimS Slnfang an Schümanns erfte ©d)affenS=

periobe, 23raf)ntS Quartett A dur unb anbere neue ©adjeu au

©djumannS legte ©djaffenSperiobe erinnern. Unter ben Ste=

bern flirrt Salbed felbft Dp. 1U6/4 als burd) bie „Sinter-

liebe" beeinfluf3t an unb ftellt in ber fbnfopierten Sontra=

punftif beS „3igeunerIiebeS" eine ©inmirfttng ber ©d)umamt=
fd)en Dtl)t)tbmif feft.

Sfber ganj allgemein laffen fid) in 23rat)mS' 3JfeIobif unb

3tl)t)tf)mif Permanbtfd)aftlid)e Segie^ungen 31t ben ©djumannfdjen

nadimeiien. 3n legterer Jginfidjt ift Pormiegenb bie bäufige

23ermenbung ber ©pntope unb beS ,t>emioIenrbptl)muS bemertenS=

mert, meldje nid)t nur auf einzelne Srab,mS=Sieber befdjränft

bleiben; man finbet bei Braams 9J?ottonrieberf)outngen unb

=perfegungen oft in analoger SBeife %n ©djumannS SSerfafjren

angemanbt, %. S. Dp. 49/2, baS nid)t nur in biefer 23epl)ung,
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fonbern aud) rein melobtfdö au (Schümann? Dp. 48/1 erinnert
(Drig. Edur 49/2):

bann fdjmte = ge biet) tfjr ans ^erj,

=1=

bann

fi

fcf)mte=ge bic§ tf>r au8 Jperj, biet) ifir an« Sjerj

ferner fallen ?lebnlichfettett auf in 47/7 (Drig. Ddur):

4t

if)r madjt mir 35er < lan = gen o

mit @d)umaim§ 25/21:

8~

©ie 5at = te biet leud) = ten = be

ferner Brar)m§ 84/2, Sabeuj (Drig. gmoll):

an bie benf idj im » mer = bamer = bar

mit Scbumumtg Dp. 36/1, ffabeng. Brahmg' Sabeng in „2Bie
bift bu meine Königin"

:

toon = ne - üoü, toon = ite=, toon = ne » boH

ift mit einer ttjptfct) Sd)umannfd)ett 2Benbnng ibentifd), wie fie

ficß, ä. 33. in feinen Dp. 96/3, 5, 74/7, 98a/7 ufto. finbet,

ferner Brahmg' Dp. 63/8 (Drig. Edur):

-fi: -fSL-

51 4=

bott£ie = be fanft be = rü£)rt, uonßie = be fanft 6e = rür)rt.

mit Sd)umanng Dp. 36/3 IV. Str.

iu fein fo gattj ein' @eel' mtb ÄieiB.

STutf) in ber @prad)bet)cmbUmg, ber beflamatorifdjen (Slieberuttg

unb bpnamifdjen ©ebarttng roeift Braljmg sreljnltdjfetten mit
Schümann auf.

Bon bebeutenberen Siebfomponiften bertreten bte Sd)umann=
Stiftung ferner: 2lbolf ^enfen mit feiner farbenprächtigen §ar=
monif unb feinen djaraEteriftifctjen Segleitungen, bann Soadjim
9taff, Sbeobor SKrd&rter, Subroig £artmamt, Souig ©fjlert, £er=
mann Srigar unb anbere, toeniger befannte Tanten.

Siefe Somponiften Waren bontehmiid) in ber Dichtung Weiter*

gegangen, bie Schumann in feiner erften Siebperiobe (1840—47)
eingefcbtagen hatte, unb als beren ©ipfelpunft Dp. 48 („Sid)ter=
liebe") angefeljen werben fann, baS im allgemeinen bie Borpge
unb ^attjteile biefer gkriobe bereinigt: unerfcrjöpflicfjen Wido*
bienqueß, flare unb überfidjtlicfie formale ©eftaltung, bie fid)

am augenfäEigften im Borherrfcljen beg ftropbifdjen ^ringipg
funbgibt, £intanfe£ung ber beflamatorifdjen ©rforberniffe p=
gunften ber 2Mobif ober gorm, öerfctjiebene Begfeitunggthpen.
Siefe ^eriobe fönnte aud) bie melobifcfje genannt Werben; fie

ift rein fünftlerifd) bie mertbottfte.

Sie ted)nifd) am ftärfften auggebilbete unb aud) am meiften
in bie Sufunft weifenbe ift aber bie II. Siebperiobe (1849—50).
£ier fällt bor allem bag ftarfe £erbortreteu beg beflamatorifdjen
(Slementeg auf, bag fid) fogar bis auf bolfgtümlidje lieber
(Dp. 79) erftrecft unb neben beut eigentümlichen ©inflitffe auf

bie melobifdje ©eftaltung (befonberS (Steigerung beg Stugbrucfg=
bermögettg) naturgemäß ein befouberg ftarfeS Sntereffe für bie

te^tbpnamifdjen ©rforberniffe bebingt. Sie Stugprägnng ber
rabifal burdjtomponierten Jorm, meldje eine fortlaufenb neue
melobifdje ©eftalhmg beinhaltet unb bementfpred)enb and) t>ax-

monifd)e Sßtelfäftigfeit liebt, ftebt bamit in innerem 3ufamnten=
bange. SDte Begleitung mirb melobifcl) unb farmouifd) reid)er
bebadjt al§ big^er unb ift im roefenttidjen auf 2Bai)rung eine?
beigeorbnetett ^erbättniffeg gegenüber ber Singftimme bebad)t.
8Iuf beut Sßege, bett @d)muann in biefer ^eriobe gemiefen, ging
•Öugo SBolf, ber bebeutenbfte Slcetfter beg neueren Siebeg, toeiter.

Snbem bcrfelbe bie bezüglichen fünftlerifd)en ©runbfä^e @d)u=
manng burd) orgauifdje Sßerfcbmelpng mit ben beflantatorifd)eit

^ringipiett Dticbarb SBagnerg angbaute unb bertiefte, führte er
bag £ieb p ungeahnter SsoIIfontmenfieit unb mürbe toieber

fetnerfettg eum SBegmeifer.

Unmittelbar unb mittelbar hat fo Schumann neben beut
materiellen borroiegenb einen hohen geiftigen ©influfj auf bie

(5-nttoitflung beg beutfchen Siebeg auggeübt. SDer tiefe «Womantt*
ätgmus feiner fünftferifcheu 5ßerfönlid)!eit hotte ihn pnäd&ft auf
tnftrumentalem ©ebiete neue Srugbrudgformen fttd)en unb bie

bort erworbenen ©rfabrungen bann im Siettfte ber ßiebfom=
pofition nu^bringenb anioenben taffeit; baburd) ioarb eg ihm
möglid), auch auf biefem ©ebiete neue, ötgl)er ungegangene
$fabe einpfdjlagen, toeldje bann bou feinen ^ad)folgern ge=
pflegt unb mehr ober minber auggebaut mürben.

Srudner- 33ib Iiograpbte.
93on &an§ ffmer (93erlin).

•^^icharb XBagnerg, beg Sramatiferg, «eben mar felbft

ein S)rama mit unenblich ü^en Sbntraften, bie nad)

8fuggletd)en uerlangten, bie Sampf unb nochmalg
Sampf herborriefen. Unb im Sampf bitben fid)

Parteien, bie in 2Bort unb ©djrift für unb miber bag ©ettie

ftreiten. @o toitchg nod) lange ju SBaguerg ßebgeiten eine

ftattfid)e 3Bagner-23ibIiographie heran, bie immer bermehrt rourbe,

je mehr aud) ber SJceifter, ber mit ber $ebcr ber glängenbfte
Slnmalt feines 3Berfeg mar (? 2). @djr.), mit ©djriften über
at'tueße Sunftfragen herbortrat. 3ng Ungemeffeue aber ftieg biefe

Bibliographie nad) feinem £obe, unb and) heute nod) ift bie

2Bagner#f)tfologte n{^t m 9lut)e getommen, obwohl fie läugft
ben Schritt bom Erhabenen pm ßäd)erlid)ett getan hat, wie eg
in ber ©oetbe=$biMogie gefctjat) unb aud) an bieten attberett

Beifpielen uadjproeifen ift.

(Sin ©egenftücf bagtt bietet fid) in ber S3rucfner=23ibliographie
bar. 3>er 9«eifter hat in feinem Seben nie Berattlaffung 311

polemifd)en, äfthetifd)en unb biographifchen Schriften über fid)

unb fein SBerf gegeben. @r berftanb ja bie Singe ber 2Be(t,
bie um ihn herum lebte, bod) nid)t, unb bermieb eg bal>er, agi=

tatorifd) in ©ntroidtungen unb Strömungen eiupgreifen. ©r
hätte aud) gar nid)t bie traft bagu gehabt, feinen Sd)neib,
nid)tg 2Beltmännifd)e§, nid)t bie genügenbe ®ofi8 fpetulatiber

©emanbtheit unb geiftegmiffenfd)aftlicher Sefd)lagenheit. So
ift eg leidjt berftänbtid), bafs aufeer ber SCagegfritif unb =polemit
eine „S3rucfner= Siteratur" nid)t möglid) mar; fie märe bon
nietnanb, am aEermenigften bon Brudner felbft, atg notmenbig
-empfnnben toorben. Sie fefete fnr§ bor feinem £obe ein unb
entmicfelte fid) erft gehn 3ahre nad) bem £obe in fehr befd)ei=

benem SKafse.

Sie erfte biographifd)e Stubie „Dr. 2fnton Brucfner" bon
grang Brunner erfd)ien 1885. Sie je£t bergriffene Brofd)üre
erfüllte ihren Broecf alg Sßropagaubafchrift Wohl, bot aber bem
fpäteren Biographen 3. X. recht ungenaue Stnhaltgpunfte. 9Jäd)ft

biefer Sdjrift beröffentlid)te Reinritt) Dtietfd) bie erfte berläfc
Iid)e, in ben Säten pmlid) genaue Brucfner=Biographie in Bettel--

heimg Biographifd)em Sahrbud) (Berlin 1897). Sie ift gut
gefd)rieben, bringt einige big bahnt nod) unbefattttte Momente
unb Belege attg bem l'eben Brucfnerg unb mürbe alg Quelle
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für bie Brudner^Bibtiographte fefjr toidjtig. — Sie etfte Bio*

grapste grofsen Stitg (mit zahlreichen Slbbitbungen) aber fcfjrieb

ithtbolf Souig (SDtündjen 1905), bte grunblegenb für bte wei-

tere gorfdjung toar. 9Jlit großer Siebe xtnb tieffter Kenntnis
ber Sßerfe berfucht Souig, ein innerlich burd)leud)teteg Bilb

beg Weifterg p geben. Saft ihm ba§ nicht immer gelang,

liegt ioeniger an mattgelnber gätjigfeit pr Sarftetlnng, alg

an einer gemiffen Sdjroütftigfeit beg ©tilg. 9Jad) DJcöglidjfeit

aber ift bag bamalg fc^ort borbanbene Material berangepgen
unb genau berarbeitef roorben. Bieleg mar bem Berfaffer nodfj

unbefannt ober nicht jugängig. 3n bietem ift er ingteifd^cn

roiberlegt roorben, fo %. B. in ben ungenauen unb fehlerhaften

Sfngaben über Brudnerg Orgelreifen nad) granfreidj unb (Eng-

lanb.

SoIa^e§ Material entbedt unb for-gfälttg georbnet p haben,

ift bag unpieifelhafte Berbicnft be§ Stnjerg granj ©räf =

liuger. 3n Stoei Bänben t)at er feine ©tubien beröffentlictjt

:

„Sutten Brudner. Baufteine p feiner Sebenggefdudjte'' (9Mn=
cfiett 1911) unb „Stnton Brudner. ©ein Seben unb feine

ffierfe", Banb 20 ber „9ceuen gjhtfifbiidjerei" beg Serlagg
©. Boffe (SRegengburg 1921). Su bem erften 2Berf |dt)Itefet

ber Sßerfaffer bie bon Souig offen gefaffenen Süden in bem
biographifchen Slblauf. Briefe, ^eugniffe, genaue Nachrichten

über nocb, unbefannte, unüeröffentlicfjte SBerfe Brudnerg, bar=

unter eine Slttalpfe ber jtoeiten Singer ©pnipfjonie (d moll),

bie piar ntrfjt — roie bie erfte — üernid)tet, aber aud) lttrfjt ge=

brudt tourbe, alle biefe ©ingell^eiten unb erftmatig öeröffenrltdfjten

Sofumente matten ©räflingerS Buch für bie weitere gorfd)ung
ebenfo roertbott, roie bie reichhaltigen Seigaben neuer Silber

unb 9totenbeifpiele. 3n bem gnjeiten Banb fefet ©raflinger

feine mit liebebottent ©pürfinn betriebenen ©tttbien fort. Stitdt)

biefer Banb enthält lebigltd) „Baufteine", nicht eine orgattifch

geioachfene Biographie, nicht einen mufifpft)cf)ologifchen Stufrtf?.

Sie £ebengerpt)lung bermittett nur neue, anefbotifche 3üge
unb unbefannte Briefe.

Sie Brudner=Biograpf)ie enbltdj gab (Srnft Seefeh (Berlin

1920), ber ©rajer Siebter unb £ugo -- Sßolf - Biograph- Sn
biefem herborragenben SBerfe ift bie ibeale Bereinigung bon
mufifaIifa)=poetifcher Intuition unb pfpd)oIogifd)er lleberlegenheit

erreicht. Sa§ 9cttrbiographifche roirb in erlefenem ©tile faft

nebenher erphtt. SßunberboE aber ift in biefer Sebengbar*

ftetlung bie (Srgrünbttng ber Bepf)ung gtotftfjen ben tunft=
unb ben Sebengelententen beg ©enieg, gnrifcfjen ben Belegungen
beg ©emütg unb ber tec^ntfdt) * ftiliftifchen (Sntroidlung beg

äBerfeg. (Sg ift bie praebtbott gefd)Ioffene, tief innere ©d)au
beg Brudnerfchen 2Befeng unb SBerfeg, bie Secfepg Buch «»=

bergleichlid) erfdjeinen läfjt. Seefeh ift bon einfeitig oerhimmeIn=
ber Begeifterung ber 2BaIb= unb 28iefenbiographen toeit entfernt,— unb boch ift bieg 2Berf mit £erplut gefchrieben. Sag
Brucfner=(Mebnig ift für ben Oberöfterreicher ein gans tppifä)

öfterreichifcheg (Srlebnig. Unb bie Sarftettung biefeg ©rtebniffeg

ift hier mit bem ©tile unb ber ©rläuterung fo ein ©an^eg
geroorben, roie eg Seben unb Schaffen beg Sargefteßten Waren.

BorbitbM) finb bie auSgeäeid)neten Sapitet über bie grofjen

Söerf'e. Sie flingen nid)t in ber burchfchnittlidjen „9Jcufifführer=

meig'"; fie bienen immer roieber lebiglid) ber Seutung ber

Brucfnerfdjen ©ebärbe in feiner Süftufif, beg ©thog, ber Begrünbung
beg „Non confundar" unb beg „Te deum laudamus", ber ©runb=
pge biefeg einfamen ©enietumg. ©o roirb in biefem Buche
auch ptn erften Wlak ber Brucfnerfche ©tit erfebniSmäfjig

begrünbet, unb eg roirb baburch bag Borurteil befeitigt, bag
befouberg ben ©dfä^en ber ©pmphonien fo gern ben Säbel
ber gormlofigfeit anhängt, ©o tief begrünbete feelifche ®r=
fenntnig hilft ben ©ieg Brucfnerg befeftigen.

(Sine empfehtengroerte Brucfner=9Jfouographie beröffentlichte

9JcaE 2«oroIb (1912) in ber «Reihe ber „«einen 3Jhjfiferbio=

graphien" beg Berlagg Breitfopf & Härtel. Sieg Büd)Ieiu

feijt eine gemiffe 2lEgemeinfenntnig ber Brucfnerfdjen 2Berfe bor=

aug unb roirft allerlei intereffante fragen auf, bie fich aug ber

näheren Senntnig ber Stellung Brucfnerg in feiner unb unferer

Seit ergeben. @g roirft fo roeniger belehrenb alg anregeub
unb ergänzt frühere Biographien (bor Secfep) burd) ein fefrr

genaue? Berjeidinig ber SBerfe Brucfnerg, bag afterbingg burd)

©räflingerg neueg Buch auch fcf)on überholt ift.

Brncfner=®rinnerungen finb nicht allp phlreid) 3m roefent=

liehen ift ein Büd)fein bon (Sari #rubp p nennen: „Weine
(Srinuerungen an Sfnton Brucfuer" (2Bien, griebrich ©d)alfg
Berlag, 1901). ®g gibt bor aßem Sfugfunft über Brucfner
afg Sehrer unb bergeichnet Stugfprüche be? 2Mfterg über §ugo
SBolf, Beethoben, Brahmg, Zahler, ^anglicf. Befonberg aug=

führlich ift bag Shema „ipangfief" behanbelt, aEp parteimäfsig

gegen ^anglicf bieHeicbt, aber ehrlid) aug ber Begeifterung für
beu mifehanbelten Weiffer. — 2Befentlid)e Sluffchlüffe über

Brucfnerg Singer Stufenthalt gibt Otto Silier in feinem

Bttd)e „9KufifaIifd)e (Erinnerungen" (Brünn 1904). Siebeng--

roürbige Bruc£ner«©rinnerungett gaben ferner ber Sübinger Brof.

Dr. m. ©chmib unb Wag ©raf (SBien) in einem Sruffatj

über „Brucfner in ber SInefbote" im Brucf ner = §ef t ber

„Weuen 9Jfufif=3eitung" (Stuttgart 1902, 9?r. 13) pm befreit.

3u biefe Kategorie gehören aud) bie SIeufeerungen bon ?Irtf)uv

9?ififch über Brucfner, bie guerft in ben „Seippjer 3feueften

9cachrid)ten", bann am 11. X. 1919 im „leiten SBiener Journal"
erfchienen. — Natürlich finb noch phlreidie ©ingelerittnerungen

in Seitungen unb 3eitfd)riften erfchienen, bie bann in ben Bio=
graphien bertoertet ronrbeu.

^id)t gering ift bie 3af)I ber äftf»ettfdt)en unb hermeneutifchen

©chriften pm Sßerf Brucfnerg. Sa ift eineg fleinen, mit grofser

Siebe gefchriebenen Büd)Ieing bon Seo guntef p gebenfen:

„Brucfneriana" (Seipgig 1910, Berlag für Siteratur, tunft unb
Wufif). @g enthält roertboHe ^ingergeige pm ©tubium ber

©ptnphonien unb fucht an ber §anb bon phlreid) en Beifpiefen

bie ©chioierigfeiten ber ©cfjlufjfä^e foroie bie ftiliftifche ©nttoieffung

Brucfnerg p erflären. Sie Beifpiefe finb gut geruärjlt, aHer=

bingg ift bag Material abfolut nicfjt erfchöpfenb beigebracht. —
©aug auggegeicfjnet finb bie SInalpfen ber 1., 6. unb 9. ©pm=
Phonie bon Sari ©rungfp in bem „Weifterführer" (Berlin,

©d)Iefinger, 1908), roie biefer Stuttgarter DJhtfifäfthetifer über=

hanpt einer ber beften Brncfner=tenner unb bom Sfnfang feiner

publiäiftifcfjen Sätigfeit an fpftematifch für bag 2Berf beg Weifterg

eingetreten ift. Zahlreich finb feine allgemeinen ober ein ©pesiaf=

thema behanbelnben Brucfner=Stuffä^e berftrettt, unb eg fei hier

auf einen roertbottett, mit tief etufütjtenber Sachfenntnig ge=

fchriefienen ©ffap über „Brucfner afg Sirchenfomponift" hinge-

toiefeu (Snnftroart, Sahrg. 14, ©eft 6). Brucfnerg SBefen unb
SBerf im mufifgefd)id)tlid)eu 3ufammenhang roirb aud) in einem

eigenen Kapitel bon ©rungfpg „Wuftfgefcfjidite beg 19. 3afjr=

hunbertg" gebeutet (©ammfung ©öfd)en). 9ceben biefen Arbeiten

nehmen fid) bie (Erläuterungen in SrefcfdfjmarS „Führer
burd) ben Songertfaal" ein menig bürftig aug. — Wit grofser

Slttgführlichfeit hat bagegen Mai Stuer im erften unb pfeifen

Jahrgang ber „Musica divina" Brudnerg Sirdjenmufif analp=

fiert. gür biefeg Spezialgebiet barf feine Strbeit atg grunb=

legenb bezeichnet merben. — Sag umfaffettbfte äfthetifch=herme=

neutifche Brudner=Budj aber ftammt aug ber geber bon Sluguft

§alm: „Sie Spmphonie Sluton Brudnerg" (»tünchen 1914),
ber fchon 1902 im Brudner=6eft ber „bleuen WufifLeitung"
eine fetjr roefentliche ©tubie über „SJcelobie, Harmonie unb
Shemenbitbung bei St. Brudner" beröffenttidjt hatte. §atmg
SBerf geht bon einer ausführlichen unb übergengenb eigenen

(Erläuterung ber ©oitateuform aug, bie mit ber tanbläufigen

Sonferbatoriumghermeneutif gehörig aufräumt. Slug ber rein

erlebnigmäfjigen Begrünbung beg Begrip gorm unb im fpeplten

ber ©onatenform roirb bie Sarftettung ber fpmphonifchen gorm
Brudnerg gewonnen. Wit einer liebebotlen ©inbriuglichfeit, bie

fd)on an Befeffenheit grengt, fommt bann §alm in tiefgrünbigen

Stugeinanberfe^ungen p Bergleichen piifdjen Brudner mit Beet=

hoben, in benen er offen unb frei fid) p Brudner alg bem
unbebingt ©röfjeren befennt. Solche Säfce finb oft anfechtbar,

boch feiten p roiberlegen — eg roäre auch ein unfrudjtbareg

Beginnen. Steufjerft grünbliche Stuffd)lüffe beg Berfafferg über

Brudnerg Shematif, ^armonif, Welobif, über bie Surdjführungg=
teile unb ginalfä^e finb für beu, ber pfpchologifch in bie legten

©rüube ber Brudner=2öelt einbringen roilt, nicht entbehrlich. —
3ahlreid) finb abgefchloffene größere Brndner=©ffap§ in ®m$eh
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ausgaben erfdjieneu, ober in ©ffat)fammluttgen, 3Kuftfgefdjtdfjtejt

uff. enthaften. Sßteber ift fiter 9tuboIf SouiS p nennen, ber

in feinem Buche „Sie beutfdje 9Jhifif ber ©egenmart" OMindjett

19U9) einige (Seiten Brudner wibmet, bie mit ber fleinen, in

ber »ergriffenen Dfeibe „Scoberne ©ffapS" öeröffentltdjten Bmd'=
uer=Brofcbüre (Berlin 1905) einen ©straft aus feiner grofsett

Sonographie barfteHen. — ©in neues äöerfdjen biefer 3trt

brachte ber Siebter ©ruft ßiffauer heraus : „©loria Slnton

BrucfnerS" (Stuttgart 1921). äfs Sprifer beginnt er natürlich

mit ©ebtdjten, in beuen leiber recht oft gauj UntncfentlidtjeS

neben wahrhaft bicbterifd) ©eftaltetem fteht. S)er aufcbließenbe

©ffap „pr feelifdtjen ©rfenntnig Brucfnerg" aber ftcKt ein ein=

jigeg, in wohlgeformten ©äßen unb warmherziger Spraye
flicßenbcS Berftrömen feelifdjer Schiebungen beg btcfjtenben

Sufitlaieu pro inneren ©runbe biefer ©bmpbonif bar. SBefent*

lieb
sJteueS bietet ber (Sffatj nidtjt, Wohl aber ift er neu in feiner

tonsentration ber menfcblicfjen pfndfjologtfcfjen Sarfteffung, bie

auf baS tunftwerf belogen wirb. „Brucfner mar (ertlich nichts

als ©efäß; eS enthielt feine Sufif. 2)amit mar fein 2Befen

unb feine Bebeutung erfcfjöpft. (Sin Seben außerbem bat er

nicht gehabt: er mar eine menfehförmige ©runbfraft." ©ehr
mahr gefchaut aug bem ©runbe biefeS ©a£eg ift baS Bilb:
mie Brudner als ein „©tummer mit unenblid) befreiter Stimme
burch bie SBelt gegangen fei." Surpm: baS Such ift als ein

Wohlgelungener DrientierungSberfud) für ben gebilbeten Saien

p begrüßen. — ©in Brndner=Sfapitef enthält bie auggeeeiebnete

„ajlufifgefchichte" bon Sari ©toret, ber üon bem fdjticbiett

Befenntnig auggeht: „3d) liebe Brudner, unb ich glaube: bag
ift bie einzige Söglicbfeit, il;m nahekommen." 3u biefer 3trt

befennt fich im aUgemeiuen auch Sar, ©raf in feinen Brudner=

©Ifang in ber „SJentfctjen Sufif beg 19. 3ahrhunbertg" (Sßien

1898) unb in „SBagneriana" (SBien 1900), fowie in bielen

gelegentlichen Sluffiüjen. — Dbjefhber betrachtet Seopolb

©chmibt in feiner ©ammlung biographifcher ©fijäcn „Seifter
ber Sonfunft im 19. 3ahrhunbert" (Berlin 1905), Seben unb
Sßerf unfereg Sonbicbteig. — 3n biefer 3ieib,e barf fcbließticb

Strthur ©eibl nicht bergeffen merben, ber im feiten Banbe
feiner „Sßagneriana" (Berlin 1902) einen auch heute noch

Wertbollen Beitrag pr ©rfenntnig beg Brucfnerfchen Slbagiog

beifteuerte unb einige tppifche StnefDoten, bie ben Borpg haben,
mahr p fein. — ©in Sapitel über Brucfnerg tirebenwerfe

eubtich in Sltfreb @ et) n e r i ctj § „Söffe unb Requiem feit §at)bn
unb Soprt" (SBten 1909) oermehrt bie ©pe^iatliteratur, ohne
fie loefentltch 31t bereichern.

llnüberiehbar fiub bie Brucfneriana in $ad)3eitfd)riften unb
SageSgeirnngen; fie haben nicht nur afleg in allem pr Ser=
breitnng Brucfnerg gute unb notroenbige SDienfte geleiftet, ionbern

bergen auch für ben neueren Biographen eine gülfe üon Material,
bag bnrebang noch nicht ericfjöpft ift. 2>as „Brmfner-^eft" ber

„9?euen Sufif=3eitung" tombe bereits ermähnt; auch bie „Sufif"
brachte einmal eine Brutfner=9cummer (3nf)rgang VI, £eft 1).

3n ber „Sufif" (XIV, 22 unb 23) fteßte auch Otto Seiler
bie Srucfner=Siteratur aug 3eitfa)riften unb 3eitungen pfammen

;

fein Bergeichnig pblt etroa 670 Hummern — unb barf nicht

entfernt auf Sotlftänbigfeit 2lufpruch erheben. — 2BaS mir
aber befonberS bemerfenSmert in biefer %hxt bon Srucfner=

2luffä|en erfct)etnt, bag ift bie £atfacf)e, baß feit einer 9teif)e

üon Sahren aud) im Stuglanbe hier unb ba fefjr berftänbnig=

öolle arbeiten erfcfjienen finb, üon benen abfcljließenb hier nodj

einige genannt fein füllen: Sllfreb SBeftarp, Antoine Bruckner
(Edition de La Kenaissange Contemporaine, 5ßarig 1914);
3Reni be Drübber, 21. Brucfner („Guide musicale", Brüffel,

Sahrgang 49, S^r. 1 ff.) ; «perbert Slntcliffe, 2t. Brncfner
(„Music", Sonbon 1913); ©emi BreüiS, Eenige medede-
lingen aanyaande A. Bruckner („Weekblad vor Muziek",
Stmfterbam, Sahrg. VII, 9h\ 44); ®. Pon tomorshngfi,
31. Brucfner ©infonifern („Finsk Musikrevy", ^elfingforg

1913, 9?r. 17/18.

fRouffeau unD 5te ißtnift.

93on ^ri^ Srcfmann ("211^^).

lentt ein TOanu b«r dlaä)\vdt intereffaute Stbhanbfungen

kj über Kharafterentmidlintg hinterlaffeu, feine ©ebanfen

B über Sebeu unb Sitten bloßgelegt, fie burd) bie 6r=
£2^^2J seugniffe feiner ^ßfiantafte erfreut, auf bem ©ebietc

ber ©rgiehung unb be§ BilbunggioefenS belehrt unb fcbliefelid)

in bem Umftnra bon Saiferreidjeu einen tätigen Sfnteit hat, fo

ift faunt erroarten, baß er atS Wufifer einen heroorragenben

Sßlaö in bem ©ebächtnig ber 9Jcenfd)en erloerben fann. @g
überrafebt baher aud) nid)t, baß biejenigen, bie mit bem fieben§=

med Sean Saqueg Stouffeaug üertraut finb, nur eine unflare

Borftellung haben, big p welchem ©rab bag ntufif'alifche ©lement
in feinem Seben eine MoHe fpielt. giir bie größere Mehrheit

ift er eine ber heroorragenbfteu unb eiuflußreichften ^erfönlid)=

feiten aug ber leisten £>älfte beg 18. SahrbuubertS, ber erfte

Bertreter neuäcitlicber (Sentimentalität, eine Autorität auf bem
©ebiete ber (Srpbung unb ber Träumer, aug beffen $hantafie

big p einem gemiffeu ©rabe bie franpfifche Seoolution unb
bie amerifanifche Unabhängigfeitgerfläruug eutfprang. SKäbrenb

btefe ®inge feine Sebeugarbeit utnfaffen,, barf mau nidtjt ber=

geffen, baß bie 3}fufi£ feine ftäubige ©efährtin mar. SBenn

9fouffeau einen Beruf hatte, fo mar eg ber beg TOufiferS. 3u
oerfchiebenen Seiten feines Sebeug hielt er fid) als ,fopift bon

SJfufifmerfen bie Hungersnot bon ber 2:üre fem. ©r machte

Berfuche auf bem ©ebiete ber Sompofitiou, unb pjar mit be=

träcfjttictjent ©rfolge. ©eine ^-eiube behaupten par, baß ber

Somponift 9tonffeau gleichbebeuteub fei mit Dtouffeau bem So=

pifteu.

Slm nteiften Sfnfprud) auf SInerfennung feiteuS ber 2Jlufifmelt

mad)t er aber als S^heoretifer unb Sritifer. ©eine Itterartfcfje

Begabung gab feiner Sfrbett eine gemiffe Originalität unb 2Iug=

geichnnng, bie für etwaigen SJfangel an ©enauigfeit unb Be=

herrfebung beg rein £ecbnifd)en auffam. Sßeuu er fid) aud)

nicht ber grünblictjen mufifalifd)en Slugbilbung erfreuen fonute,

bie feinem Stiüalen 9fJameau guteil geworben War, fo oerfügte

er boa) über größeres Skiffen unb höheren ging ber ©ebanfeu.

ÜDlan fann fid) nur wunbern, baß biefer 3Jcann, ber feine mufifa=

lifchen ,fenntniffe nur fo aufg ©eratewol)t erworben, feine ernfteren

gel)ler aufpweifen hatte, als bie ihn feine ©egner belästigten,

©r erhielt nicht allein feine fpftematifchc Slugbilbung, fonbern

bewieg fich Währenb beg ganzen Sebeug unfähig, auf bem
üblichen SBege 2Biffcn unb Seuntniffe p erwerben.

©g würbe bon ihm behauptet, baß er bag Wenige, Wag er

wußte, aug fid) felbft gelernt habe. SBeun mau aber auch

feinem ©tubiengang ben ©harafter beS Dberfläd)lia)en unb

Unmethobifchen erteilt, fo barf mau nicht bergeffen, baß gerabe

feine mnfifatifchen ©tubien mit größerer @rünblid)feit erfaßt

Würben als irgenb eine aubere geiftige Strbeit, unb baß fie

früher in feinem Seben einfetten, als bie Sritifer gewöhnlich

behaupten.

3)cuffet=5ßathai hat fdjwerlid) übertrieben, wenn er behauptet,

baß fid) 9touffeau währenb ber erften 38 Sahre feines SebenS

immer mit 2)fufif befdjäftigte, unb baß er in ben fpätereu

3af)ren immer mieber p il)r prütffehrte.

$Rod) währenb beg erften Slufentl)altg in Surin wirften bie

Sieber einer SEante, bie fie iljm in ben Sinberjahren borfang,

mit unwiberftel)Iid)er Sraft auf ihn ein, unb bie Siebe pr
2Jiufif würbe pr Seibenfdjaft. Stuf bem ©eminar, wo er fid)

auf ben religiöfen Beruf borbereiten follte, betrieb er mit Bor--

liebe bie 3){ufif. Sur^e 3eit ftubierte er unter Se Saitre,

5ßrofeffor ber 3)cufif an ber Satfjebrale bon Slnneci, unb hatte

bie llnberfrorenbeit, im Sflter bon neunzehn 3af)ren alg 9JJufif=

lehrer aufptreten unb ©efauggunterrid)t p geben. 9Hd)t §u=

frieben bamit, fomponierte er ein SUufifftiicf, bag er felbft

öffentlich birigierte unb eg fertig brachte, baß ihm bie Schüler

ferne blieben. Sur^e 3eit barauf fomponierte er unter bem
©influß ber SBerfe beg 3)id)terS 3ean Baptifte SJouffeau

1
, in

1 1670— 1749 Siebter Bon Oben, ©ptftetn, (Spigrotnmen unb Opern»
tejten.
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beffen Limmer er mohnte, eine Scmtate unb erhielt burcf) bag

Stubium Bon 9lameau§ §arntonietef)re folcfje Sfnregung, bafj

er fid) mit Dotier .traft auf bie Organisation Bon Sonderten

Jean 3iicqucs Kouffcau.

marf. 28eirere tljeoretifcfie SBerfe, bie er im Sßinter 1737 aug

Statten erhielt, ncrtteften bermafjeu feine mufifali|'d)eu ftenntniffc,

bafe er fiel) berufen füllte, bag ejanse Sttftcm ber 9Jcitfifict)aft

p reformieren.

3tm 22. Stugnft 1742 legte er ben ÜUtgliebern ber „ 2lfa=

bemie ber 2Biffenfcf)aftcn" einen ©ntmurf uor. ©ine pr Prüfung

eingejetjtc Sotnmiffioit oermarf if)tt, unb gtuar nicfjt 31t Uuredjt.

Sofort tiafjm Stouffcau feine 3ufiiid)t pm Volf, inbem er feine

Vorfdjfägc in Srucf ber Dcffcntlicfjfett übergab unter bem

Sitct: „Dissertation snr la musique- moderne " . (Vorig 1743.)

Sag mar bag erfte im Sritd eridjtcuene Sßerf be§ reoolu=

tionären „Vürgerg üon (Senf". SBenu bie barin enthaltenen

Vorfd)läge auet) nid)t auf beut Voben ber Votffoinmenheit ftcf>en,

fo fann mau ihnen bod) nidjt bie Stnerfcimung Deriagen, ba

er nachbrüeffid) auf bie unnötigen Schmierigfeiten unb bie 9fot=

menbigfeit einer Vereinfachung hinmieg. Sie ÜDcethßbe, bie

9toten ber Soitteiter burd) bie 3 aht«t ein? big fie&en barp=

fteHen, mar fdjon oou bem granpfeu Soubaittt) in Vorfdjfag

gebracht morbcu, aber 9toitffeau§ Vtan ift in feinen (£in^el=

tjeiten fo gang anberg geartet, baft man itjn auf afte %Mt
ßon bem Vorwurf beg Vlagiatg freisprechen nutfs.

Snbent bie 3af)Icn eilig big fieben teilg auf, teifg unter unb

teilg über einer Siuie ftauben, mar man im 23efi| Bon 21

Sönen ober bret Dftauen. 3'tr Slbmecbfehtng non biefem

Sinienftjftcm fchfug er pr Dotierung einfacher 3)Mobicit beu

©ebraud) Don fünften Bor, inbem er ben 3afjten ber l)öb,cren

Dttane einen Vunft beifügte, ber über ber ^afjl ftanb unb

bie 3aWen unteren Dftaoe mit einem unter ihnen ftef)en=

ben Vuttft oerfaf). (Sine 9JWobie founte auf biefe SSeife mit

grofjer ©djnettigfeit aufgcfdjricben loerben. @rf)öhungg= unb

©rnicbrigunggscidjen mürben burd) Stridje erfe^t, bie Bon linfg

nadj redjtg, ober Bon red)tg nad) tinfg burd) bie 3abfen gingen.

Sie Safte mürben burd) fenfrccfjte (Striche unb bie 9foteuroerte

burd) Sogen angebellter.

Sag Softem mar mertlog, lueil eg ntctjt auf ftfa0icr= unb

Drd)eftermufif Stnmenbuug fanb, uub bie eg empfeblenben

©igeufefjaften mürben burd) bie Öiletcrjmäfiigfeit ber Scf)rift,

bie bem ßefer burd) bag Singe feine §itfc bot, in ben öinter=

gruub gebrängt.

Srei 3aEjre (1745) fpäter brad)tc er bie Dper: „Les Muses

Galantes" im £>aufe „La Popeliniere" 1
ßitr Stuffithrung.

1 5Der S)ic6tcr, TOiiftfcr uub Simftler Sßopeliniere war in feinen 1 Erreurs snr la

Käufern in 3ßart« unb SPuffi) ftets Don f raixjöfifrfjen unb fremien Musiqne dans l'En-

SHinftlcrn umgeben, cyclopfedie.

(§r fcrjreibt barüber: „Sag prüdgepgene öeben mar meiner

Irbeit fo günftig, bafj ber Ztti unb bie 9)tufif in meniger als

bret SOxonaten Bottenbet waren. üftur einige Segleitungen uub

Verbefferungen maren nadjptjolen. Sa mitf) biefe medjanifdie

Strbeit fefjr langmeilte, übertrug icf) fie Sßf)ilibor unb pgleid)

einen Seil ber einnahmen, ©r fam peintaf-unb arbeitete

au bem Slufpg, ben id) „Düibe" nannte, fonnte aber ber 2lr=

beit, bie itjm einen fcrnliegenben unb ungemiffen 9ht^en abmarf,

fein Snfereffe abgemtmien. ©r tarn nicfjt mehr, uub id) DoQ=

eubete bag 2BerE alfein!

Siefeg 3ugeftänbnig gibt p benfen übrig. 2Bäf)renb feineg

SebenS mürbe er f)äufig afg ©ebanfenbieb uub Sfbfcfjmierer

bezeichnet, Sfnffagen, bie tfjn mütenb macfjteu. 3u feinen Dia-

logues mad)t er grofse Sfnftrengungen, um bie Dtctuluafcfjung

feineg 6I)arafterg unb bie ©cfjtfjeit fetner Sfufpriicfje p er=

reichen. ®r behauptet 3. S3., mandje ©ebidjte in jebufacfier

SBeife Bertont p ^aben. Satfäd)fid) befinbeu fid) unter ben

nad) feinem Sobe Beröffentfid)ten „Consolations des miseres de

ma vie" Bier Berfdjiebene Vertonungen eineg ©ebid)teg, bret

Vertonungen Don,brei unb adjt Vertonungen bou giwet ©ebtdjten.

©r nafjm banfbar neue ©ebidjte an, nantentfid) menn fie ber

Sicfjter fetbft brad)te ober fcfjidte, um bie SBeft Bon ber ®e=

redjtigfeit feiner Slnfprüctje gu überzeugen. Sffg ber Verleger

eine Stomat^e beg ©enferg Verneg in feine SBerfe einfügte, fielen

bie geinbe fofort über ifjn ber.

„SReine gange Sfutmort", fagte er in ben Dialogues, „Beftatib

barin, bafj icf) gmei neue 9JMobien fdjrieb, bie beffer maren afg

bie erfte 2Beife. SJceine Veiüeigfüfjrung ift affo: SBer bie befferen

9}kfobien p fdjreiben oerftefjt, fjat eg nicfjt nötig, eine nünber=

mertige SBeife p ftefjlen."

Ser Verbacfjt, b.r auf ifjm rufjte, ging aber über beu Sreig

ber ^einbe fjinaug. ©r mufe gtemltct) Berbrettet gemefen fein,

beim eg mar befanut, bafe er meber eine grünbficfje mufifalifcfje

Sfugbifbung genoffeu fjatte, noef) befonbere ^ertigfeit afg Spieler

fiefafs. Sap fommen bie ^ugeftänbntffe in ben Confessions,

mo er %. V. Bon ben „ Vegfeituugen unb Verbeffernngcn" fpricfjt,

bie er einem anbern üiufifer übertragen f)atte. Sie Berfd)iebeuen

Seite ber fragtidjen Dper tuaren fo uugteid) im SBert, bafj 9tameau,

ber ber Stuffüfjrung beigemofjnt t)atte, erftärte, bafs bte eine ^ätfte

Bon einem SJceifter, bie aubere ,t»ätfte Don einem llumiffenben

ftainme. Später führte Sxamcau biefen Sebanfeit uod) meiter aug,

als er fcfjrieb „Vor gebn ober piötf Sahren lief? ein 5ßriBatmanu

(S. S. 9touffeau) im^aufe beg 9Jc. (Vopetiniere) eine Vaßettoper

aufführen . . . 3u meiner Ueberrafchung eittbedte id) feftr fd)öne

Viotinmetobien im itatienifd)en Stil unb pgteid) bte fd)fed)tefte

fransöfifcfje 3nftrumeutat= unb Vofatntuftf, lieber, beren SBeifeu

im höcf)ften (Srabe gehatttog unb beren itaticnifdje Vegtei=

tung retgenb maren.

Ser ©egenfa^ über=

rafdjte mich, unb

bie fragen, bie id)

begmegen an ben

Stüter fteftte, mur=

ben fo ungenügeitb

beantwortet, baf?

mein Verbadjt 'ge=

rechtfertigt mürbe

:

biefranpfiid)e2Jiufif

ftammte Bon ihm,

bie italienifche SJcufif

mar geftohten." —
Sßäfjrenb biefe

teifuug nicht über=

fehett merben barf,

mufs man baran

benfen, bafe 9ta=

nteau nicht p 9iouf=

feaug greunben ge=

hörte unb bafs er,

3ean Jacques Kouffeau.
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löte (Srtmm unb SMberot behaupteten, ein harter, auffäffiger
unb graufamer Wann, ein (JSeishalg nnb ein ©gotft mar.
Sie ©tidjhaltigfeit biefer Meinung ift md)t ermiefen, beim
beibe haßten bie fransöfifche Mufif, unb SMberot, ber greunb
unb Mitarbeiter b'Sllembertg, ftottb natürlich einem Manne
feinbfelig gegenüber, ber bie ffüljitfjett blatte, ben ©nsbflopäbiften,
toogu aua; Slouffeou gehörte, ben Krieg 51t erflären.

@r follte bie Slrtifel über Mufif für bie ©ttstjffopäbic prüfen;
ba man ihm aber bie Sluffäfce nicht fcfjtcfte, ftfjrieb er: „Erreurs
sur la Musique dans l'Encyclopedie" (1755); „Suite des
Erreurs" etc. (1756), „Eeponse de M. Rameau ä MM. les
editeurs de leur Avertissement" (1757) unb „Lettre de M.
d'Alembert a M. Rameau, concernant le corps sonore, avec
la reponse de M. Rameau."
Ob dlaimau (1683—1764) ben jüngeren Utouffeau boit ben

^arifer Jätern fernhielt, faim nicht bemiefen »erben, ©eine
eharaftereigenfefjaften laffen folche öaubutnggmeife fchon p. Sie
Unmogltcftfett, Stnerfennung p fiuben, beranlaßte 3touffeau, für
bie ©nspflopabie bie mufifafifdjen Beiträge p tiefern, eine Wrbeit,
bie in brei Monaten boKenbet mar unb bie nachträglich alg uber=
eilt unb nugenügenb beseidmet mürbe.

«ouffeaug Slntmort auf 3iamean§ Angriffe mürbe erft nach
feinem £obe bem Srucf übergeben, beim er felbft mar p biefer

Seit ber Mitmeli abgeftorben ; eg berlangte ihn nicht mehr nach
Rechtfertigung bor ben Mitmenfchett, er fehnte ftd) nach Stittjc

nnb fanb fie in länbticher Umgebung. (©cbtujj folgt.)

SHimel 9)er(ie(tons$fanfL
93on ©rubienrat Dr. 'Jlrf&ur £aubien (©üffelborf).

31g Mime ©iegfrieb ben 9cibehntgenring abgeminnen
möchte (©iegfrieb II 3), berplaubqrt fich ber fonft

fo fchlaue 3merg eiumat über bag anbere, fo baß
©iegfrieb Pon ihm erfährt, er molle ihm, menn ber

Xxmt ihm bag Bemußtfein umnebelt habe, ben ,fopf abhauen
unb fich ber Meinobien bann rafcf) bemächtigen, ehe Elberich
ihrer I)abt)aft merben fönne.

©omeit ich fehe, fchreiben alle Stugleger biefe unfreimiffige

©hrlichfeit Mimeg großer ©rregung 51t. Sä) leugne Mimeg
(Sntgleifitngen, obmoht mir fie im Seribud) fcljmars auf meiß
lefen; ich bin btelmefjr überseugt, baß äßagner ung hier in

äußerft gemagter SBeife mit ©iegfrieb Mimeg mahre (Sebanfen
erraten läßt, toährenb beffen Munb gerabe bag (Segenteil ba--

üon fpricht.

Unmittelbar bar biefer ©jene hat ber $td)terfompottift etmag
ähnlich Sühneg, menn auch nicht gang fo Ungeheuerlicfjeg feinem
Bublifum pgemutet : mir hören mit ©iegfrieb bie ©timme beS
2ßalbböglein§ pnächft alg mortlofeg Smitfchern begm. pfeifen,
beffen BJortinhalt ung öerfchloffen bleibt; alg ©iegfrieb aber
einen Kröpfen Srachenblut pm Munbe geführt hat unb fomit
bogelftimmefunb gemorben ift, fingt un§ bag SBalbbögletn fein
Sieb mit Menfchenftimme.

@he Mime fich nun an ©iegfrieb macht, hören mir ben
Söget marnen:

.§örte ©iegfrieb nur fdjarf

auf beg (Schelmen £euchlergcreb':
mie fein §erj eä meint,
fonn er 3Jäme öerfieh'n;

fo ntifct' ihm be£ SluteS ©enufi.

2tIfo: hier bom Srachenblut genoffen hat, famt buref) ben
Saut ber Sßorte hmburch ben tiefften £ersengfinu Pernehmen.
3Iuf Mime angemenbet bebeutet bag : mir Eönnen mit ©iegfrieb
beffen heimliche ©ebanfen Pernehmen, obgleich fein Munb bag
©egentetl fpricht. SMefe äSortoberftäclje enthält ung SBagner
bor; er beutet nur ihren ©fjarafter burdj bie Mufif an. 2Bie
fie im einseinen gelautet haben mag, ift eine müßige $rage,
bie ein jeber nach ©efdjmacf nnb gormtalent anberg beant=
morten mirb. SBenn ich *)ier eine Keine Brobe I)erfe^e, ge=

flieht eg nur, um meine Sfuffaffung bon biefer ©sene auch
auf folche SBeifc anpbeuten.

Wime meint: «Kirne lagt:
Siur facht! nicht lange Stur (acht! nicht lange
ftehft bu mich mehr: fief)ft bu mich mehr:'
SU etn'gem ©chtaf eto'gem ©chtaf
fehlte fj' ich bie Slugen bir balb! [cbltcfi' ich bie JXugen moljl balb 1

SBosu tef) biet) brauchte, SBoju bu mich brauchtest,
baä t)aft bu Ooltbracht; baä Ijab' td) üoHbradjt;
jeht hnlt ich nur nod) jefet loill ich nur noch
bte Seute bir abgeroiitneu: — bie Seilte bir firfjerit Ijetfen: —
mid) bünft, baä foll mir geltitgeit; id) hoffe, e^ tuirb mir gelingen;
Sil betören bift bu ja leicht! ju betören bift freilich bu leicht.

S3ei biefer Stuffaffung ift eg nicht angängig, Mime bei feinen

Sikrfteüunggmorten befonberg gerfahren unb topflog p fpielen

;

im ©egentett, er mujj gteichmäfeig felbftgefättig unb gleichmäßig
friechenb=frennbtich gegeben merben nnb nur bei ©iegfriebg ®in=
menbungen für Stttgenblicfe ftu^en.

lieber Die jufünfttge mufifalifd)e RmbilbunQ
5er WolUfäullebm.

1.

er burchbrungen ift 001t bent GJebanfeu, bafj bie Mufif
in ber SSoIfSbttbung eine hod)einpfchägenbe Dtolfe

fpielt, bereit Bebeutung noch lange nicht genug ge=

mürbigt, ja noch nicht einmal allgemein anerfannt
ift, ber fann unb barf nicht prüefftehen, menn eg fich barutn
hanbelt, aus SBiffen unb (Erfahrung heraus ©teßung p nehmen
p ber grage, mie an Slnftaltett, bie unfere 58otf'gbiibuer heran=
Stehen, ber Mufifitnterricht auggugeftalten ift, um ben berebetn=
ben ©influfj biefer .fimft im SBolfe mirtfam ju machen. 2öir
in Sapern haben eine SjSeriobe hinter ung, in ber eg fctjien,

alg ob bie Mufif alg allgemeineg Silbunggmittel gang unb gar
überpffig märe; waren boct) in ber iliacfifriegSgett an Sehrer»
bilbungganftalten ffrieggfonberfTaffeit eingerichtet, in bie junge
Seute jeber Serufgfparte, bie bag 9tetfeseugnt§ einer ueunflafftgen
Mittelfchule aufmeifen fonnteu, Butritt fattben, ohne baf? fie fich

über mufifalifdje Setmtniffe augptoeifen brauchten, ohne bafe

fie beim ©eminaraugtritt eine Prüfung über ihre mufifalifche

Befähigung abgulegen hatten.

Unanfechtbar ift ber ©tanbpunft bes Slrtifelg gleicher Ueber-
fchrift in 9er. 2 ber ^euen Mufif=3eituiig bom 21. Oftober
0. 3g-, baf? berfucht merben mufe, mit bem gangen S3ilbung§=
ftanb unfereg Bolfeg auch bie mufifalifche Bolfsbetätigung auf
eine höhere ©tufe 31t bringen. 28er anberg alg ber aSoIfgfchuf=
lefjrer ift ba mit an erfter ©teHe ber berufene gaftor? 3a,
auf bem Sonbe ift er sumeift ber eiustge Vertreter mufifalifcher
tultur. ®er «ugbilbung beg Sehrerg in ber Mufif ift fomit
gaus befonbere Beachtung sn fetjenfen. Set) mia nicht barüber
fchreiben, mie an ber iug 3tuge gefaßten allgemeinen „Ober*
fchule" — ober mie immer fie geheißen merben mag — , bie and)
ber fünftige Sehrer p befuchen hätte, ber Mufifnnterricht s>oecf=

mäßig etnpgltebern, noch »fie bie mufifalifche Borbereitung beg
Sehrerg an ber ebenfo in Slugficht genommenen „5ßäbagogifchen
STfabernte" — auch §«r ift ber dlamt '

sunächft gleichgültig —
auäsugeftalten märe, td) mitt nur gang im allgemeinen über
Strt unb Umfang ber mufifalifcfjen Borbilbuugj beS fünftigen
Bolfgfchullehrerg im §inblicf auf feine Slufgabe in ber ©djulc
mie auf eine erfprießliche mufifalifche Betätigung im Bolfglebeu
meiner Meinung Slugbrucf berleihen.

Botte Uebereiuftimmung mit oben ermähnten Slugführungcn
hege ich hinfichtlich ber ftimmlichen unb gefanggmethobtfchen
Slugbtlbung beg ©chulamtgfanbibateu baß jeboch in Ber=
biubung mit biefeu Darlegungen ber Unterricht im Biolinfpiel
im ßanbumbrehen fallen gelaffen mirb, barf nicht ohne ©r=
miberung bleiben. 3ch habe ben Btolinunterrtcfjt an ben Sehrer=
bilbungganftalten nie bahtnstetenb aufgefaßt, baß ber unmufifa=
Iifche(!) Sehrer-bie Bioline „alg efelgbrücfe" beim @efangunter=
rieht benii^e, fo baß eg genügt, menn im (Beigenfpiel ber ©eminar*
abiturient bie „borgefdfjrtebeuen (Shoräle unb Bolfglieber not=
bürftig herunterfraöt", id; betrachte ben Biolinunterridjt arg ein

muftfalifcheg Bilbitnggmittel, bag ben Tonfilm berfeinert, bag
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©ef)ör fdjutt, burd) georbneteg gufammcnfpiel rt)t)thmiid)c

©eroanbtfjeit berietet, ©cniiit unb 2lugbritdgbertuügeit in bc=

fonberent ÜDcafee cjünfttg Beeinfluß, üorauägcfefet, bafj fidfj ber

Server um ein id)öues ©cigenfbiet bemüht, ©in ©dptlieb 511

fpielen, ergibt fid) bamit Hon fetbft. 3d) fteße bie @egen=

frage: ift jeber Sehrer befähigt, burd) eigeneg gefängliches

Wonnen beu ©efaiKjimterridtt mitffant 511 erteilend (Sitten

Vorteil bat bte ©eige auf alte gälte, bafe ber ©djüter bag Sieb

in ber gleiten Soutjühe h'ört, in ber er eS fetbft fingt. (Sin un=

ntufifalifd)cr Sehrer toirb mit ber ©eige unb ofmc fie auf beut ®e=

biete ber mufitalifchen Stugbitbuug ttnferer Cntgenb nichts iörand)=

bareg teiften. ttnuutfifatifrhe taugen übertäubt nicht ; mein bas

Ohr als Sänger fet)tt, bent feblt eS auch als ©eigev. Scr
;)iuf nad) ^acf)lel)rern aud) für beu Botfgfchutgefatig hat au fid)

uotlc Berechtigung ; ihm fann in ©täbten ^olge gegeben Iberben

— mie aber ftcfjt es bamit auf bent Sanbe? Sag fftabter

als uuiberfelteg mufifafifcheg Bitbitnggmittet erf'enne icb, nid)t

au, ebeuforoenig, baf? man fid) „mit ihm bie gefamte 3Jtufif=

(iteratur p erfti)Iiefjen bermag". ©oftten mir uns mtrftich mit

beu pjeifetfjaftett Uebertragttugen abfpeifen laffen ? 3;

d) meine,

auf biefetn ©ebiete traurigen ©rfaöeg tbirb otjnebieg fd)on

genug gefünbigt. ©erabe atg Präger ber mufifalifdjett 25oIfs=

fultur, als welcher ber Sehrer auf bent Saube fungiert, ftetjt

er auf bebetttenber mufifatifcher SBarte, unb aus btefem ©rttnbc

ift einer feiner geglieberten mufifatifchen Borbitbung unferer

Sel)rerfd)aft bag 2Bort p reben. 2Ber Beobachtet, meiere SfloEe

int 3JtufiHeben uttfereS Botfeg and) bie ©treid)tnftrumetite fpielen,

ber tarnt uidjt für eine einfettige Borbitbung ber ©eminariften

auf bem Stabier unb atlf eilige Berpfticrjtung für biefeg Snftrutnent

eintreten, ©egen bie Stugfchtiefpng beg Biotinfpietg bont ©eminar=

nnterridjt fpridjt aua) bte Satfad)e, bafe jung unb alt mit be»

fonberer SSortiebe bem 3rtfanvmertfpiel tjutbigt. ©erabe für bie

©treicFjinftrumente unter ftdt) unb mit Stabier haben mir eine

fo reiebbeftettte ältere unb neuere Siteratur, bie and) in geringeren

©ebroierigfeitggraben aufeergemöhntid) ©uteg bietet, baf? eg fünb=

fjaft märe, ÜUtufifbeftiffenen biefen ©ct)aö mufifalifdier Berebetung

borpenthatten. ©in ©treid)inftrument ift teiebt trangportabet

unb ermöglicht aud) attg biefem ©rttnbe ein Siifanuneiigeb^n

jmecfg pflege ber ft'unft, fid) unb anbereu pr $rettbe. SBarttm

folt ein Snftrttment, bag an allen SIHttelfdjuIett ©ingang gefnitbett

bat, gerabe bei ber Sehrerbitbungganftatt ein berfdjloffetteg Sor
finbett ? ©g gibt biete junge Seilte mit auggefprochener Neigung

unb Befähigung für bie Biotine ober für ein ber ©eige ber=

manbteg Snftrument. Sahtreid) — id) rebe aug eigener Beob=

adjtung — finb bie freilbiltigen SÜMbungen für bie in {"tauglicher

.t>infid)t iljre eigenen Steide bietenben ©treid)ord)efterübungeu,

bie bei gefnnber Stugmahl beg Itterarifd)en ©toffeg bott nidjt p
.unterfd)ä^ettbem mufifatifchen Bitbunggiocrte finb, ittSbefonbere

für fünftige ©fjorteiter unb Dirigenten. 9Jcir täte eg leib um
bie herrliche Siteratur, bte für Dfrc unb ^erg burd) Berbränguug

beg ©eigenfpielg ber Sehrertoett bertoren ginge. 9lie unb nimmer

bietet bag Mabierfpiel ba attd) nur annätjernb einen ©rfajs.

©benfo ift in beregtem 8frtitel ber S3eibeb,altuug beg Drgel=

fpietg toegett SJcifjerfoIgg bte gürfbraetje berfagt. 2tud) b^ier

nuife id), auf ©runb iabjräeb.iitelanger ^Beobachtung, ber Seb,rer=

fdjaft ein anbereg, ein beffereg Seusnis in bepg auf bag „2ßie"

ib^rer mufifaüfdjett Seiftungett attgftetten. 3a, bie Setjrer haben

fid) gerabeju SJerbieufte um bie Stugübttng unb SSerbreihntg ber

Sonfuuft erroorben unb id) behaupte, bag Sapitel „SJfuftf"

füüt eine ber glänseiibften (Seiten in ber ©efd)id)te beg Sehrer=

ftanbeg. Sie Eitr^e glatte Stbtehnung tnie bag ©eigenfpiet finbet

bag Drgetfpiel jebod) rtidrjt. Saf? beim ©eminarunterrirht int

Drgelfpiet — ingbefoubere im §inblitf auf bag geitraubeube

©tttbium ber fatholifchen Itturgifd)en gorberuugen (im ©efang

bedangt beifpietgmeife bie bal)erifdje Setjrorbnung an Iatho(ifd)en

Stnftaltcn attd) „£reff= uub ßefeübuugen nad) ber ©horatnoten=

fchrift im C- unb F-@d)IüffeI" [a5terlinienfhftem!|) 2)Hihe unb

©rfolg nicht im rechten Serhättnig ftehett, mufe id) aud) nad)

meinen ©rfafjruugeit jugeben. 3u beu aßgemeinen ftorberungen

für bie mufifalifd)e ©r^iehuttg beg Sehrerg fteUe ich beu Uuter=

rid)t im Drgelfpiel nicht. SDie §eranbitbttng bon Sircheuorganiftett

ift eine $rage für fid).

Od) mad)e folgettbe Sorfd)täge für bie ©eftattung bes Scl)r=

plattg

:

1. ©cfang (gan,^ unb gar itt ber 2Bcrtfd)ä^ung unb im

Sinne ber ?tbhanbluug in ,speft 2).

2. yittgenteinc sJJhi fittehve, !q ar tu o tt ic lehee (in

ihren ©ruttbpgcu, ohne alten biefes Stubiitut erfd)iocreuben

Saltaft), gorm entehre (an ber öanb bon 2>htftcr=

Seifpielett), SJlufif gefd)id)te (unter Sctonnitg ber

©nttbicfeütnggperiobcu, ingbefonbere ber neugeitlic^en).

3. 23erpflichiung für ein 3^aften= ober ©treichinftrnment nach

freier 3B a t) I.

3)ag finb aud) bier 2öod)etiftuubeit, map für bie Streidjcr

noch eine Drdjefterftunbe fämc.

2)amit märe meineg ©rad)teug einegteilg ber lleberbürbuug

lUirfchub geleiftet, anbernteüg ©arantic für eine untfaffenbe ämerf'--

bientiche mufifalifche Sorbilbung unferer Sehrerfchaft gegeben.

9J(öd)te meine üeeittunggäufeerung eine neue Anregung p
offenem ©ebanfenaustaufd) fein!

Stubienprofeffor @g. SL ^ u r n (SBürpurg).

II.

2)ie Stugführuugeu SB. Sdjaung über bte sufünftige mufitalifdje

Slngbitbung ber SotfgfchuIIehrer SPrettfjeng finb unter bem @efid)tg=

tbinfel ber bisherigen ©nttbtcftttng, bepi. 9tücffchrttteg beg 2)tufif=

unterrichteg an ben ©emtnarien, benn anberg fann man bie Siuie

1872-1901-1918 tttd)t beäeidjnen, int grofseu unb ganzen

moht ptreffenb p nennen, bennodj toäre 31t unterfurhett, ob feine

gorberungen ben 2tufprüd)en ber Selt^ett, bie bod) bor aöeu

Singen eine QtW beg förpertid)en unb geiftigen Sßieberaufbaueg

ift, geredet toerben.

SBenu er bie Sarbinatfrage : SBetdje 3tbecfe hat bie mufifa=

lifcfje Stugbttbung beg Sehrerg? baljin beantibbrtet, bafj ber

Sehrer pttächft einen orbentlidien ®efangunterrid)t erteilen föttne,

fo ift bag moI)I richtig; ob bieg gefteefte giel im Sntereffe her

©emeinbe, ber §eimat motten mir lieber fagen, im Sutereffe

ber Sugenb, beg aSalerlaubeg unb testen ©ubeg feiner fetbft

aber nicht 31t eng gefteeft ift, ift eine anbere g^age, beren 33e=

antmortung bon fd)mertoiegenber 23ebeutuug ift. Sßentt ber

junge Sehrer bie Dberfchule unb päbagogifd)e §ochfd)ute ber=

läfet, hat er bod) mit bie Hauptaufgabe, ein geiftiger Berater,

Führer unb görberer ber ihm anbertrauten Sugenb unb in

bieten gälten, namentlich auf oem Sanbe, aud) ber fd)ulent=

laffenen Sugettb unb in gemiffem ©inne auch ber erroadjfenett

©enteiubemitglieber p fein. Sie 2trbeitggemeinfd)aften int

Sienfte ber fo ungemein toidjtigcn ^eintatgpftege tonnen auf

bie Sauer auf feine ÜDcittoirfung nicht belichten. Sem 33otfg=

lieb unb ber 9Jhtfifpftege ift in biefen Strbeitggemeinfchaften

naturgentäf? ein grofser 5ßta(3 eingeräumt, ©bte, einfache beutfdje

3Jlufif fott ber Sugenb unb bem 33otfe geboten roerben, ber

?came 2trbeitggemeinfd)aft loeift aber fd)on barauf httt, bafe bie

Sugeub nicht nur babei geniefjen, fonberu bor alten Singen

fetbft tätig fein tbitt. ©in Stabier fönnen bie meiften Sehrer

je^t unb in ber iibernächften $>t\t moht faum mehr erfchtoingen,

für bie 3toecfe ber tätigen SCcufifpftege märe eg aud) nid)t auS=

reid)enb, aber bie Pflege beg ©eigenfpielg fcheint berufen p
fein, babei eine SRotte p fpieten, bon ber man, nach bem btgher

©eteifteten p fdjliefjen, nur bag 33efte für bie 3ufunft ertoarten

fann. Satfächlid) nehmen benn auch bte ©rörterungen über

biefeg Shema auf ben Sugenbpftegertagen einen breiten 3laum

ein. Unfere Sünftter unb ^omponiften toenben fich immer nod)

p biet an ba§ muftfp'nftige Bubttfum; eine Stufgabe, gerabe

ber 23eften unter ihnen toert, märe eg aber, aud) einmal mit

ihrer Sunft gu bem 2Mfe herabpfteigen. SBag nad) Sahren

babei heraugfäme, märe jebenfaftS minbefteng ebenfobiet tueri,

at§ je^t in ben ©täbtett mit ben fogenannten Bolfgfoitäerteu

mit ©rtäuteruugen ufm. erjiett ioirb. ©ang nebenbei fei be=

merft, baf3 id) ftarf bereifte, ob beim ©efangunterrid)te, fetbft

tbemt bie gorberuugen beg Wl. ©. bom 10. 1. 14 refttoS er=

füllt finb, im Sntereffe ber ©efangSbifgiptin, beg Softenpunfteg

u. a. ©. bie Biotine fo letdtjt entbehrt werben fann, ibie ber

Bcrfaffcr eg annimmt.
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STefmltcf) bereit eg ficfj mit ber ftrage ber gufürtfttgen 3Tu§=
bifbung ber Drganiften. Stuf lange 3a6re fjinaug finb bie

©emetnbett burdj bte iroftlofe ginan^Iage gar nicfjt imftanbe,
bte DrganiftenfteHen mit befonberg uuggebitbeten 2Jcufifera p
befefcen. 3)a ift bod) ber Sefjrer, roenn er nid)t bielfadj eine

befdjetbene Slugbilbung für biefeS Sunt b^ot, immer nodj ber
gegebene mann. £atfätf)ücf) fd^eint ficlj aucb, in ben Greifen
ber pfünftigen Seljrer, bebingt burd) bte 92acf)frage, ein getoiffer

Umfdjroung ber ©efütmtng bemertbar p machen: ber Stnbrang
pm Drgelfpiel, tro^bem eg tt>af)Ifrei ift, ift fo grof?, bafj eg
bem StfUififlebrer oft frfjroer wirb, otjne SSerletpng beg (5fjr=

gefüöfg Unberufene babon fern in Raiten. 3dj gebe gerne p,
bafs in ben Snbuftrieaentren bie 23erbättniffe mefenttidj anberg
liegen, aber ungerecht märe eg boef), bie 33ebürfntffe beg ßanbeg
biefen gegenüber p bernacfjläfftgen. ©g p tun, fjiefje bag
§eimafgefiibl, bag bodj gerabe in ben befeisten ©ebteten be=

fonberer Pflege bebarf, empfinblidj fcfjäbigen. Unb bap bürfte

ftc£) unter ben gegebenen SSerfjältniffen fo leidjt bodj feine ge=

fe£geberifdje aJcajpafjme fjergeben.

Sag finb nur einige wenige, aber befto gemidjtigere ©riinbe,
bie gegen eine Serminberung ber jebjgen mufifalifdjen gädjer-
im Seminar fprecfjen. Scb, balte eg fogar für eine ber bor=

nebmften ^flidjten beg ©eminarmufifletjrerg, jebeg, unb fei eg

and) noeb, fo berfdjiebenartig geftalteteg latent, in feiner ©igenart
boü" augpniifjen, bep). p entmicfeln. Unb fdjabe märe eg boctj

audj um mantfje fetjone ©tunbe ungetrübten ©enuffeg, bie unter
ben feigen beftebenbeit Serljättniffen ßetjrer mie ©djüler in

ben muftfaltfdjen 2frbeitggemeinfct)aftert bereinigt, unter ben ber-

änberteu gorberungen aber nicfjt fo feidjt pftanbe fäme. 9Wit,
mag ung not tut ift nicfjt eine preisgäbe ber beftebenben Mn\ih
fädjer, fonbern eine toeife unb gefdjicft burcfjgefüfirte Üon%en=
tratton, eine beffere Slttgbifbung ber Scbüfer in ber Sßräparanbie
burd) einen befonberg auggebilbeten SJhififfebrer, Slnerfennung
ber 9Jhifi£ alg eines mid)tigen Sufturfacfjeg im Unterricfjt unb
in -ber Prüfung, ermeiterteg mufif p äbago gifcfjeg ©tubium
auf ber Slfabemie unb bementfpredjenbe fo^iafe 9iangorbnuug
in einem gleichwertigen Kollegium.

.f. Käufer (SBopparb).

«JJaul ©inDemÜb: „9JZdr5er, öoffnuna Der

grauen". - M3)aS 0iufa>3tuf<bi'\

3t»ei 9pern=(£mafter.

Uraufführung im SSürtt. Sanbegtfjeater 3U (Stuttgart am 4. Quni.

S§!5»§K3aß ber junge granffurter fomponift, Don bem einige
(PSM?J»( fammermerfe alg groben einer bebeutenben, nidjt

uneigenartigen Segabung in ber legten 3eit Seadjtuug
gefunben tjabeu, an ben ejpreffioniftifcben MaIer=Sid)ter
f o f o f et) t a unb ben Münd)ener ©djriftftelter jyranj

Siel) alg bie SejtBerfaffer feiner beiben Opern, bie erften feiner
&anb, geraten ift, bleibt ju bebauern: Giner, beut gute ginfälle in
p-üile 3u ©ebote ftefjen unb ber über ein großes unb reietjeg Können
»erfügt, bat tjier einen Sunb mit Sertreteru rafdj Bergönglicfjer
Sagegmoben gefdjloffen. Koiofcbfag „gjpreffionigmug", ein' Sing
eigener, wenn aud) feinegwegg erfreulidjer 9trt, ift immerhin nod)
btSfutabel, tua§ fid) Bon S8Ier)§ literarifdfer Scfjmutsfinfiabe nicfjt

betjaupteu läßt. Sei fotofdjta Rubelt e§ fid) um ein furjeS ®rama,
baä eEpreffioniftifcf) fein foll. (£ä ift ein mit allerlei übleu Singen
bollgeftopfte^ SSortgebrebe, au§ bem man eine gemiffe .ftanblung,
unb meinetiuegen and) ein feeltfdjeS Seben, baä jeneä bebingt ober
bod) %u bebiugen fcfjeint, fjerauMefen janu gju m ; t gjcr'berfitftt

unb ©abi§mu§ gefpidter »runftfdjrei Bon TOann pi SSeib, Bon äöeib

m Warm. (Supbeut.ftifd) au^gebrüdt: ber Stampf ber ®efd)Ied)ter
feine inbiötbuelt gestalteten ^erfonen, blofie Sppen treten auf,
ober iuaä Sttpen fein fölten. 3)a3 (SSefd)el)en fo brutal iuie nur mßg=
ltd). ©elbftnerftänblid): fo ioill e^ ber @efd)led)tertampf, gefeljen
au§ einem pfeubomiffeufd)aftItd)en ©eftdjtäminfel I;erau§.

äöenn man ben ejpreffiontSmuä im Urgrunbe feiner ®rfd)etnung«=
formen alä StbJefjr Bon ber realen Singmelt auffaßt, fo ift Sofofdifag
Sßerfelet, ba fie eine gbee unb eine biefe 3bee barlegenbe gefdjloffene
$anblung ober bod) ben 9tu§fd)uitt einer foldjen auflueift, feine§fall§
aI3 espreffioniftifd)e§ ®rama auäufetjen. Sie§ um fo Weniger, aU
ber tern ber ©artblung, ba§ im eigentlidjen ©inne ©efdieben, an
naturaliftifeber Seuttid)leit nid)tö 31t münfd)en übrig läfjt. Qn ber
(freilief) nur gewollten) Sbpifieruug ber Sräger ber ,'ganblung, in

ben Beabftdjtigten Slbftrattioueu, tu Berfd)iuonimeneu Süorten unb
Silbern, in allerlei (Symbolen: in i^neu mag ba^ fteden, \va§ ali
©EprefftoniämuS anpfeben ift. Siefe Singe ergaben für bie 2(uf=
fütjrung gewiffe Probleme, bie fie in allerlei rl)ptl)inifd)e Bewegung,
in ber ber ,<pörer fid) ben februd feelifdjer Regungen 31t beulen fjatte,

umfetjte. 9tu§ it)nen lönnte fein SJEenfd) Bon normalem (Smpfiubeu
flug Werben, Wäre nidjt an ber anberen Seite Bon itolofdjla^ fonber=
barer Sompromifitunft jwifeben ISEpreffiouiämug unb ateali^ntus,
eben biefem, eine §anbl)abe gegeben. Sang unb breit ben Subalt
31t ersäblen, l)at leinen Swed: Wann unb SSe'ib treten fid) gegenüber.
SÜä 3-einbe. @ie mit iljren SRäbdjeit au§ ber Surg, bie er mit feinen
friegern belagert t)at. (£ä ift gleidjgültig, ob inau ben Vorgang
aU real, ob als frjmbolifctj Wertet, för bannt fie mit feinem S3lid,

fie fetjt fid) (mit SBorteu) jur SSebr, er läßt itjr ein 9M ins 3-leifd)
brennen, Wofür fie iljn mit einem TOeffer nieöerftidjt. Sie Stieget,
bie it)t hoffen auf eine ©djä'ferftunbe geftört feljen (?), fdjleifen ben
Berwunbetett Mann in ein SurgBerlieft unb finben bie SlJiäbdien.
Sie grau aber fdjleidjt, gierig uad) beut SKanne, um beffen Stäfig,

beffen Deffnung itjr l)ol)nlad)enb BerWeigert wirb. (Sin §af)neufd)rei
(0 tiefeg ©pmbol!) tünbet, baf? ber TOann tuieber 311 Straften fommt.
Sag gefd)icl)t beim aud) im al(erl)öd)fteit TOafie: et mäf)t ober bläft
alle nieber, fo baf; am ©djluffe bie ganje Sütjne mit Seidjeu bebedt
ift. Sann Wirft ber Mann ben «raub in ben Surm unb fdjreitet
fort. 0kit3 Bon ferne aber fräl)t ber ftafin abermals . . . Stelleicbt
gibt eä 9Kenfcf)eit, benen bertei aU l)ßd)fte ftunft sufagt. 3cf) geljöre
nid)t 3u iljnen, obgleid) id) bie ^bee beg Stüds, mag id) aud) in feiner
SSeife geneigt fein, iffr eine Slllgemeingeltung 3iiäufpred)en, felbft=

Berftanblid) gelten laffen 111116. 3d) braud)te oben ben februef
pfeuboluiffen|d)aftIid): Wenn bei ,ftofoftf)fa ber rein animalifdie Srieb
al§ für bie @atten)oat)l ober bereu (Srfais aU allein au£fd)laggebenb
augefeben Wirb, fo barf bag aud) im Wiffenfdjaftlicbeu Sinite nid)t
unbebiugt gelten. 3t)ii fünftlerifd) alg ein Strjom 31t Berwerten, mar
bigljer tuenigfteng Berpönt. Unb id) meine mit 9ted)t. Stürbe jene
2tnfd)auung allgemein SBoben faffen, fo fömtteu mir mit ber Mef)r=
3abl ttitferer Kulturgüter einpadeu. Saf; Wir nid)t ganj auf ben
©tanbpunft beg *iel)eg finfen, fonbern ung Wenigfteng einen 9ieft

eU)tfd)er «egriffe in bie neue Seit l)iuüberretten, mödjte id) bod)
münfdjen. Unb id) benfe ba nid)t allein 31t ftetjen mit meiner 2tn=
fidjt, ob)Bol)I ein großer Seil beg $ubtifumg bag äöerf mit ftarfent
!öeifalt begrüßte, ber freilid) 3itnäd)ft Wol)t ber 2luffüf)rung felbft
unb ber Mufif galt. SaBon loeiter unten mel)r. 3unäd)ft ein Söort
über gratis Slepg ökotegfe „Sag ?dufd)=SKufd)t". Sie ift nid)t otjne
aöiij erfonnen, unb id) fann mir bie @efd)id)te, bie bei ben Münd)ener
@d)arfrid)tern gut aufgetjoben gewefen Wäre, alg gefdjidt ersätjlteu
©djers aud) int ©implisiffimitg feljr mot)l benfen. Slber ber ©djer3
büßt, ing (Snblofe geftredt unb auf bie Süljne gebradjt, Biel ein, fo
Biel, baß bie Pointe, bie 23!et) gar nid)t einmal offen augsufpredjen
Wagt, fonbern in ein unflareg

. 9!ätfelioort (leibet, faft ing SBaffer
fällt. Sie 05efd)id)te fpielt im märcf)enl)aften Saiferreidje Sünna:
ber Steuer Sunt Sinn füfjrt einem eleganten Sanbi) bie Bier grauen
beg Staiferg 31t unb erljält burd) Sitfall einen neuen Herren, einen
be3ed)ten ©eneral. Ser faifer fommt feinen brünftigen grauen
binter il)r näd)tlid)eg 2t&eitteuer unb fdjidt, um il)it 31t beftrafen,
feinen @d)arfrid)ter 311 bem öerru beg eingefangenen Sienerg. Sa?
ift ja nun aber ber alte ©eneral, ber unfdjulbige. Seffen befoljlenc
©ntmaunung ift aber ituburd)füf)rbar unb aud) unnötig: ein Shtfd)=
9?ufd)i, ein böfeg 3'tußBieb, batte bie Speration berettg beforgt . . .

9llg 2Siü am rediten Orte: ja; alg Oper auf einer S3üf)ne, bie fünft*
lerifd)e fultur pflegen foll: nein. Senn am Gnbe ift bod) bie ganse
öiefdjicbte nur Soterei. ©ie Wirb burd) ben frinWeig barauf,
baß eg fid) um eine Strt tnenfd)tid)en Marionettenfpielg banbelt, um
fein .fiaar beffer unb aud) ber £ünWeig auf bie Märd)en ber Saufenb-
unbeine Kad)t fann nicfjt sieben. Sei Siel) ift bie SdjWeinerei ®pe=
fulationgobjeft, mit beut ein Giefdjäft gemad)t werben foll. Safür
aber ift, Weit bag mit ftunft aud) nicfjt bag minbefte 311 tun bat, bag
Sanbegtljeater nid)t ba. Sie Wreil)eit bet Sübne bieitt l)ier Wieber
einmal fdjriftftellerifdjcr ?yrecf)f)eit unb, was fdjlimmer ift, ärgfter
ßSefdimadlofigfeit. (S)efd)tnad(og ift bie enblofe Sebnutig ber ®e=
fd)id)te, gefebmaeflog bie Wabrljaft efelljaft geile ©jene mit beu Bier
grauen. Meljr alg gefdimacflog, fred) unb biibifd) unBerfdjämt ift

bag Sriftan=3itat, bag bie (Jriitnerung an ben in feiner (?bre betrogenen
Marfe wedt. .fiat nicfjt ^filuter bod) red)t, wenn er fagt, baß wir
Berfaut, Berbredt unb Berfitfdjt finb burd) fo Bieleg, Wag' fid) jüngfte
beutfdie fünft nennt? fann foldjeg 3ufaminengefttbelte 3eug, wie
btefe ©rotegfe, aud) fdjwertid) fitttidjen ©cfjaben anriditen, fo ift bod)
um unferer großen unb reinen fünft willen gegen berartigeg Ö3e=
fdireibfel offeutlid) aufg fdjärffte 3U proteftieren. ©n Sanbe'gtl)eater
ift nicfjt basu ba, ein paar angefaulten ©efellen 311m «cfallen 3U bienen.

%,aul § i n b e m i t b g Segabung unb Können laffen fid) aud) in
biefen Partituren erfennen. Sie fonberbare g-orm unb ber feltfame
Snbalt ber Std)tungen Bebangen befonbere Sfugbrudgutittel. Sie
Mufif 311 foEofdjfag Srama mag man ejcpreffioniftifd) nennen, ob=
gleid) ber 9fugbrud fjier Wie in ber Mufif 3ur ©rotegfe wegen beg
Bielen fafetedmifd), polljpbon Sebingteu Wobl uidjt ganj paßt, f 0111=

promtß alfo aud) fjier. Sie Mufif ift ber §auptfad)e nadj inobernfteu
3ufd)nttteg. 2fber bag fafopljonifdje ift nicfjt aud) immer unbebiugt
ein ©mnlofeg, Bloß unb augfdjliefttid) 3ufammengeflaubteg. §ört
man biefe Klänge burd) ben ftarren ftaBierton wiebergegeben, fo
Wirten fte abfdjeulid) unb tljeorettfcfje Grflärung fommt iljnen uidjt
immer uabe. ©0 muß mau fie alg ftarbenfoinpleye in itjrett ;ir.
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fammcitl)ängen im Ordjefter tjören unb lutrb öa balb inerten, baß

fie immerhin Vertreter Bon Slusbrudsmöglictjfeüen finb, bic ohne

fie nidit in bie flanglidje Xat umgefeüt werben fönnen. Ober Wenig*

ftens nidjt in gleid) f'djarf beftimmter SBeife. §<ttte nun aber ."jMnbemith

außer ben üielfactjeu Sarben fetner äftufifpalette ni d)t3 31t geben,

fo würbe feine SRufif faum lanrje reiben. @r bietet aber, Wie nefagt,

and) fo üiele unb geiftreicfje fatited)nifd)c Stttnftftüde, bie freilief) itidjt

als fotefte ins Ohr falten, ift ein fo gewiegter Poltjptjonifer unb weif;

bas inftrmnental Hanglidje unb rl)t)thmifd)e ©emebe feiner JJhtfif

oft fo feffelnb 31t geftatten, baß man fid) an beu Stafopbonieu nidjt

metjr ftößt unb üjut mit heller Jreube 3ttl)ört. Uebrigeus ftehen

Weite Strcden ber beibeu Partituren außerhalb ber Oireujeu fafo*

pljonifdjer Stlangwirfungeu. 9Jid)t immer geigt fid) sMnbemittjs

erftnberifdje Kraft ftarf unb originell. Somit jiele id) teineswegs

auf bie SJSagner* unb Si3et*9{eminif3eit3en ober auf Straußifdje

Stuflänge, fonbern auf äKufiffäüe feiner eigenen geber. Csinselues

in beibeu Partituren ift oon großer ©djöittjeü unb Sreffficberheit

bes Stusbrudes. Slnberes läßt biefe leitete böllig bermiffen. Ser
9Jlufif bes „SJcörbers" fehjt etwas, um übeqeugenb 31t mixten: bie

©innlidjfeü bes Stusbrudes im engereu ©inne bes 933ortes. Vermag
fie ben feelifdjeu ©runb mandies ber iffiorte unb begriffe bortrefflici)

unb burdiaus felbftänbig auszulegen unb Weiterführen, fo berfagt

fie gegenüber bem Csrotifdjen, Stnimalifdjeu, Sriebfjaften. Scrfagt

aud) in bejug auf bie bramatiftfjc ©d)lagtraft. Sas ift oft, 31t oft

ein fd)ier enblofes SSeitermufigieren mit sinn Seit ntdjt gerabe glüd*

lid) erfonnenen SKotioen, bas auf bie Sauer erntübet. $n biefer

SJiufif gefdriefjt ju menig. Sie Sidjtung Stofofdjfas Ijat bas Wohl
3um Seil mit berurfadjt. Siel glücflidjer erfetjeint mir im ganzen
bie SKuftf ber (Proteste, bie im gaujen einen Tamofen, fredjeu Sdjmiß
unb nicfjt minber eine gang tjeruorragenbe runfttedjnifdje Strbeit

aufmeift. Stber eines! ift in bejug auf größere Partien gerabe biefer

Partitur bod) 311 fageu: follcu Wir in beut Spiel eine Slrt bon grotesfeu

Sftärcfjeu fetjeu, fo ift fie bod) gar oft 31t bid unb mafjig. 3l)r W-*
legentlidjes Pathos wirft ernft, wo es als parobie erfcfjeinen follte.

Sas ift ein äfthetifd)er gef)ler, ber fid) fctjnell räd)t, loeil ber ,£)örer

t)in unb Ijer geworfen Wirb unb babei ben Soben verlieren muß.
SJiöge .fMnbemith in 3urituft anbere Sicfjter finben unb cnbgültig

foldjen (Srperimenten, luie ben I)ier gemad)ten, fern bleiben.

Sie beibeu sÄuffüI)rungen waren an fid) bemerfenäluert gut. lieber

bie fäenifd)e ©inridjtung, für bie Dr. D. (£ 1 1) t b t berantlDortlict)

jeidjnete (bie Gnttuürfe rüt)rten bon €>. © d) I e m m e r t;er), märe'
mand)erlei 311 fageu. Üluägeseidjnet getroffen mar bie beforatiue

unb t'oftümlidje Slu^geftaltung ber 33üt)ne in ber Wrotcätc: farben=

froljer Ulf, über beu mau ladjeu tonnte, g-ür bie ©3eneneinrid)tung

in SMofd)!a3 ©piel fet)lt mir ber Sinn unb aud) bie längfteu Sln^
einanberfetjttngen über bie 31t beu betoratioen 3tueden geiuätjlten

fdjrultigen Purinen unb bie 31t Sünbcrn feelifdjer SJorgiinge ge=

morbenen flitjtjtfjmen ber ^Bewegungen, bie Wie „SRüllern" au*

muteten, tonnen mid) nid)t üon bereu fünftlerifcfjer Sebeutung
übergeugen. SÖaxum getuiffe fdjmerslidie ©eelenoorgänge bie Seine
3um .'popfen ä la Pirouette öeranlafjten, lueMjalb ber beOorftet)enbe

Sob fid) in ber fonft roof)t nur bei ©djafeit ansutreffenben 3)re£)=

tranfijeit äußerte: tief erfdjüttert muß id) geftetjen, baß id) es nid)t

meiß. kitfd), S31öbfinn . . .

3-riü 33ufd) leitete bas* auggeseidjuet fpielenbe Ordjefter mit ber

au it)m gemotjnten Energie unb Sllartjeit be» ©eftattenä. 3d) müufd)te,

baß er feine reidjen Strafte anberen SSerteu loibmete. %n ben Seifall

mifdjten fid) Proteftrufe. Ss>. SJagel.

^arl ffütttm: „3)er feiger oon ©münD".
Qpev in bret ^tten. ®id)fung vom S^omponiffen.

Urauffübrung im ©tabtttjeater ju SSafef.

ie fdjon aus bem Site! 31t erraten ift, Ijanbelt es fid) tjiex

um bie librettiftifetje Verarbeitung Uon'^uftinus fteruerä

betaunter üegeube, bergufolge in einer Stapelte 31t ömüub
bas ©tanbbilb ber I)eiligenSäcilia einem armen, bungrigeu
unb burftigeu (öeigerleiu einen golbenen Sd)iil) suioirft.

$13 ber Siebter bamit feine 3 e c£)e besatjlen mill, Wirb er, bes (Rottes*

raubes befd)itlbigt, 3um Öklgeu Verurteilt. 8tttf bem Sl*eg jur ölictjtftatt

üergönnt man Bern armen toetjetm, ber uuauft)brtid) feine Unfdjttlb

beteuert, nod) einmal oor bem önabenbilb ju geigen unb 31t beten,

unb fietje ba, oor aller ?lugett, Wirft bie SOhtfitautenpatronin itjm

aud) ben anbereu gülbenen ©d)ul) entgegen. — Siefc uolr'stümltd)=

fagentjafte SSegebentjeiten mit ber SSm^e tjersljaften .öumors ber=

fud)te Siatl g-utterer in ein tjötjeres Sidyt ju rüden — üerfnd)te gleid)=

fam ein Wenrebilbdjen Poll ijeimticrjen, romantifdjen Bauberä, sunt

prunteubeu betoratibeu Panorama mit ©djilberung tjiftorifdjer

SSraudje, leibenfdjaftlidjen Poltsfsenen, .tinberreigeu, (iieridjtsfiyung

unb feftlid)em 3uQ e aus3ttweiten. Hutterer ertjob bas armfelige

©eigerlein 3itm ritterlicfjen JJcinnefanger Dtljmar bom Stein. Siefer

betrifft auf feiner Säugerfaljrt mit gleictjgefinnten Sroubabours,
bie fid) um ben alten SSeifenfunbigeu 9)iarner fd)arten, Por ber

©äcilien= Stapelte bei ömünb brei fränsefledjtenbe Sunflfraiteti unb
fpielt il)nen um ben Suß ber ©ctjönften launig 3itm Xans auf unb
nimmt bann Bon ben Sippen grmintruts, bes @olbfdjmiebs Söd)ter>

lein, feinen iiolju. Siefer Stuß eutgünbet in beiber $ierjett bie Siebe,

äkfeligt fpielt bann Ctfjmar oor bem SSilbnis Eäciliens feine neu=

erfnnb'ene inbrünftige Siebesweife, Wofür it)tn bie ^eilige mit ber

golbenen Sd)ut)fpenbe banft. ^rmiutruts ißater unb bas SSolE

glauben nidjt an bag SMunber, wät)renb Ottjutar unb 3rmintrut

unerfcfjütterlid) auf itjre Siebe unb bie gnabenPolle, feltfame SBatjr*

t)eit üertrauen. 3m übrigen Pertäuft bie öanblung, abgefel)en 001t

einigen epifobifd)eu, 3eit= unb raumfüllenben Nebenfiguren unb
Seiwerl nad) bem (Mruubriß ber Sage. — „Nc bis in idem" ift eine

befanute SBarnuug, bereu Nidjtbefolguug bei ber Segenbe felbft

weniger ins (43eWtd)t fällt als bei ber bargeftellten §anblung, benn
ber Stulminationspunft Dom OSefdjetjen bes Söuubers mad)t in ber

Oper ben erften unb brüten Stft tougrttent.- Sebtente fid) ber Sibrettift

Hutterer einer bem mittetatterlidjen SOlilieu folgeuben alter*

tümelnben ©prad)e, fo Per3id)tete ber Slomponift aud) auf bie ge=

botene SSerWenbttng ardjaiftifetjer ^brnieln unb [teilt feine mufifalifdje

9lusbrudsmeife unb Suftritmentierung auf ein gefdjidtes Serfaljrcn

nact) ben Porbilbern 3iid). Strauß' unb 3iid). SKagners TOeifterfingern

ab. Hutterers Partitur wimmelt bon Slombinatiouen ber^widter,

rl)t)tbmifd)er Slomplere, bie für ba£ Singe bas gntereffe an Crgani*

fation bon 3eitwerten erregen, jebod) für bie Skprobttttion ber Stiang*

bilber uugewöljnlidje Sdjwierigfeiten bieten unb nid)t feiten ein

llJißoerljältnis 3Wifcl)en llrfad)e unb 3Sirfuug bebeuten.

Sie melobifdje Sinie wirb bttrd) laleiboftopartigcn Söedjfel ber

grunbierenben .ftarntonif bor bem ©djnteclen nad) Sriöialität be>

iualjrt unb beäüglid) ber Qnftruutentation ift ber Jyoubs üon tedjnifdjem

Stönneu gewiß 31t refpeftieren. S'öenn inbeffen Sanntjäufer jein

Soblieb ber SBenttS fingt, ober SSoIfram bas Sieb au ben SIbenbftern

unb ()ier3u eine .'öarfeubegleituug im Drdjcfter erflingt, bereu tedv

nifd)e Slusfübruug beim marfierten ©piel auf ber §aubl)arfe als

furiofe llnmöglidjfeit erfdjeiut, fo fonseutriert fid) bod) bie älufmerf.

famteit auf ©efang unb iföort. ©ine aufbringlidjere Ststrepait3

ergibt fid) jebod), wenn 3um illufiouierten Spiel auf einer alten

©pielntannsfiebel ein mobernes, in bie böd)ften pbfitionen bringenbes

Siblinfolo ertönt, hierbei bebttrfte es einer einfact)en innigen SSeife,

bie ja fd)ließlid) aud) bon TOatttjcfon 3. S. entliehen werben founte,

3umal •Ijeutäutage «on ber §öflidjfeit bes Strititers berlaugt Wirb,

aud) bie träftigfte „Srfinbung aus gweiter §anb" als oollwertig

aujuerfenuen. üDltt einem breitonigen Seitmotiü wirb bie Öieftalt

bes Wägers djaratterifiert; ben übrigen 3'iguren ber £>anblung eignet

fein berartiges flvelief. SJäßt man bas SBert mit bem TOaß ber Solfs*

tümlid)feit, bas nad) bem SSefen bes SegenbenftoffcS geboten er*

fdjeint, bann refultiert, abgefcljeu Uou einigen I)übfd) erfunbenen

Siinberfsenen, bereu (Sinftel'htng in bie .§anbluug jebod) red)t al£

epifobifd)e g-üllfel luirfen, ttid)ts «on bolfsliebmäßiger ©ubftanj,

wie foldje 3. 58. in Söebers gwifcfiütj übermiegenb bortjanbeu ift.

3ubem geriet bic Sdjürgung bramatifd)er Slonflifte 31t satjm, fo baß

aud) bem Starbinalgefelj „Stiles beftebt nur burd) ben ©cgeufaü"
uid)t Oknüge gefdjiebt. SSenn fdjon ein cinfad)cs 0ebilb ins QJroße

projigiert Werben foll, fo muffen notweubigerweife bod) audj bie

Stmenfiouen mit ben entfpredjenben Proportionen erfüllt Werben,

.ftier aber tjält bem lt)rifd)en Pathos fein Element ber Sratnatif bic

äöage. So gleid)t bie Polfsfjene, luorin bie S8ut ber ungläubigen

ömünber beu bermeintltdjen (Sotte^räuber umbraubet, einem ©turnt

im äöafferglafe, unb ber 3ttg jur ©algeuftatt Wirb lebiglid) mit einer

9trt äUiuiatetrauermarfd), frei nad) Siegfriebs Sob, illuftriert. Sic
Sionjeption bes 3Wciten Stftes leibet an ben umftäublidjen g-orma*

litäten ber OJeridvtsfitmng, Juäljrenb im brüten 9tft mit bem Segebnis
bes 3Weiten Sföunbers ber ©djutjfpenbe ber erfte unb leiste Srump
ausgefpielt ift unb bas uact)foIgenbe „meifterfingerlidje" Qeftwiefen*

gepränge ber 1onüentionalftrafe berfällt. — Sei allbent üerbient bas

eljrlid)e @efid)t Bon g-utterers SlSerf, bas nad) Ijoijen Singen 9tus=

fdjau I)ält unb nirgenbs bem (Merutnu berljeißenben SKoIod) fcf)led)ten

Wefdjutades ober uiebriger Snftinfte Ijulbigt, üollfte SInerfennung.

Hutterers ©rieben nad) etbifcljen äöerteu fomie fein aus lauterer

©efinnuug entfprungenes mufifalifdjes Serfabrcn laffen beutlid)

einen ölentlemanfomponiften erfennen unb in biefer §tnfid)t mag
man fid) aufridjtig freuen über ben überaus Ijerslidicn (Srfolg, ben

er in feiner Saterftabt Safel erntete. Um bie 3tuffül)rung mad)ten

fiel) hauptfäcfjltd) St'apellmeifter Öwttfrieb Seder, Svegiffeur Dr. D. äßäl*

terlin, bie alternierenben Sertreter ber Sitelrolle 9Ji. Segemann
(Safel) unb Äklrraud) (greiburg), fowie bie ^'djaber fleiner, aber

trefflid) erfaßter Sollen — §erren Stopp, ©tern, .fjegar, SSeisfer —
fetjr berbient. öeor.g § e r b ft (Safel).

fReunfeä Deutfc&e^ 33ad)-0Eff in öamburg.
(3.-7. 3um.)

[ei einem abfd)ließenben Ueberblicf über bas erhebenbe

Grlebnis biefer Sage, bas eine erlefeue, feftfrobe OJefell*

fdjaft in ben Diauern ber alten ftanfaftabt bereinigte,

3Wittgt es ttns, eine SInfnüpfung au jene feftgottesbienft*

Iid)e ' ©onutagsprebigt bes Stonfiftorialrat prof. ©meub
aus TOünfter ooransuftclien, bie fid) als eine Srit 9iut)epunft in biefe

SSeibemufif l)ineinfd)ob. SSie tief uns aud) bas Erlebnis ber letzten

3al)re nieberbrüdt, wie unauffinbbar uns aud) ber Ölaube an bie

9Jfenfd)f)eit abljanben gefomtueu fein mag unb mit melier .^off*



302

uungSloftgfett mir aud) auf unfer „national unb ntoralifch berlumptes
-öaterlattb Mieten mögen -mir haben beitnod) iein fltedjt äum bnmpfen
|efftmtSmuS unb SataltSmuS, ba eä nun einmal fo unb nicht anberS
tjr, es and) fo hinzunehmen. Mein, Mieten mir auf ben großen Weißer
ben mir tu biefeu Saß e n feiern, ber uns Sluferftehung beS Seittfd,'
tuntS nad, einer Seit fo bölligeu StbfterbeuS beS Seutfd;tuntS in
unb nad) bem SDreifjtfljäfirtciew Striege bebeutet- bauten mir jenem°We

l' i-

n beffeu ®iei,ft S3a(* f flnä u»b nar feine felbftlofe Stunft
gcftellt, baß er unS aerabe mitten in bie traurigfte Seit intferer ©e=
|d)td)te hinein eine folche (£rfdheiuunci geftellt, in ber baS reine Seutfd,-tum bermtrHtcht erfcheiut, freuen mir uns biefeS «ad)S beute um fome *>r

<u
bo >ulr nt ®efdhtchre unb tultur bon einft unb bleute parallelen

unb iöeruhrungspunfte- auffpüren, bie eine fo überrafdienbe Ueberau-
füiitmuug aufiueifeu. «dein mie bie 5Heligion beS (SbriftentumS
utd,t eine 9teItgton beS SrofteS, fonberu ber Straft ift, fo fei es aud,
mit ber .Stunft, fo and) mit uuferm «erhältuis äu 58a dt Sueben mir

rm-T
i

Be,
f ,

t^"'..a6er lue"be" auch Straft au ihn. (Sine Quelle
fttthrfjer Straftjt unS »adj, ein Staljlbab für bie erfchlaffteu fflefüMc

l\JTJ?\^??We\. rj?
atu

J!
1 eines SßoWeä, baS eine foldje

«raftquelle beftüt, metbtfcheS 3aqen nitfrt mürbiq; beuu lualirlid,
mtr brausen nicht ju besagen, ©n Solf, baS fo mie in biefeu ©am'
burger

.

ge tragen getfttgeS »efihtum feiern faun, baS in biefein 93ad,<
iveft feine »ejietiungeit ju ben ©ütern offenbarte, bie uns fein OTeufdi
rauben faun ift m feinem Sern fo rem, fo frei, fo uuanqefrönfelt
baß e§ aus fid) felbft genug ber Suberficht feböpfeu müßte, fröhlich

1° h
ll

m
l

e
2

l

V, r

au
!

flc£ fel6ft llnb auS ieueu ®üte™- b 'e uns in ber

$?Vt
0eS ew- Il

nb
v

3lt ber Sui^ 'ebü(i' ©attnng fo mie ber
Wytftt SBaS bilbenbe unb rebenbe Stunft, maS SBiffeufcfjaft, Sedmit
unb alle bemunberungSlüürbigen menfditichen errungeufdiafteu uns
geben fonnen, bleibt lebten (SnbeS bebiugt unb begrenzt; nur bie 2Rufit

?•!; ™§
r??

ne u«ßefagt, ungemerft fein iaffen müffen. Jyrei-

!^ S$ ieb
a

Wuft! unb m*^ in iebCT Sora. Sarum feiern
mir Wufitfefte, um uns bie mahre, reine Stunft bor »lugen su führenum uns an itjrem Sefilj zu freuen, um unS in ihr auf uns felbft sü
befniuen SaS it and; regten GhtbeS ber ©hin biefeS »advftefteS
bas, auf bem muftffteberen ©runbe ber alten mufiffroben öanfaftabt
jterjeub, unb aus ib,reu reidjen Mitteln fdjöpfenb unb erftebenb be=
beutungSboIter unb größer emporäumacf|feu bermodite, als es in
ttnb

c
ern

af
n lmluer ber ^aIt fein fonnte u" b ^nnU

(Snijöad)=
?
_yeft mar naturgemäfi and) in Hamburg nid)t moqlidi

oline a3erudfid)ttgung jener Vorläufer unb TOeifter, bie fid) um ben
grofien ^,ob,aun ©ebaftian gruppieren ober bod) irgenbroie SBesiebungeu

tpt.oufäumetfen tiaben. Es erforberte gerabe audi in uuferer
tetabt, in ber ftet) fo mandje SSerürjrungSpunfte mit bem SbomaS=
ftantor nacheifert Iaffen, ein gingeb,en auf jene alten Hamburger
SReifter unb it)re SKufiF, bte, für uns 3mar feit langem Ijiftorifdi ge=

i ?\r^ lüt„ b0
r

g
.

3eitaIter eine nefd)id,tlid, nid)t gan ä
immefentlidie 9?offe gelten. ®ie alten Hamburger Dtoeru - bie

f
bV/'mrl. i

d
'

6e!™ntIitf
)
bes «oräugS, ber beutfdjen Oper bie

erfte 5ßf egeftatte ernebtet äu bjaben — fommen tjier Smar nidit in
grage, aber bie atatsmufifen, bic tarnen Setemann, 3ttft, SReinfen ufiu

ü b
^
eln

cl
>t

JJ
onfer

,
mi* t ec£,aI1 mtb 9iau* Ullb Rieten mufifqefdiidit^

lief
)

ttjre Jftolle, aud) menn fie außerhalb Hamburgs nur Hein ift
|)er befferen Ueberfic£)t tjalber mirb es smeefmäßig fein, bie biel=

fachen ISeranftaltuugen, bie fid) auf SKufit&alle unb TOdiaeliSfirdie

k «
r ® e

zyenWw nocE) in mürbigen. Ein Efiortonsert in
ber SWufiffiane eröffnete baS m, unb jmar mit Sodann Stbam 9tein!euS
intgebrudter «antäte „Stuf Widiael", intereffant in Mftorifd,er, biet-
fa(
l ^ loMer ajejte^unfl; SReinfen lägt italteniftfje Neigungen

noetj ftarf burcfibltcfen unb ift uid)t immer mäMerifd) in ben teils
opernfjaften 5Ktttetn. SBie anberS bagegeu SWattf)iaS Secfmauu
in feiner (ebenfalls ungebrueften) Slantate „SBie lieat bie ©tabt fo
mufte für ©opran unb SBaß, ©treidiordjefter unb Orgel ®r mar
eme Ueberrafcfjung, bielleic£)t bie einbrutfSbolffte unb febönfte bie
uns t)ter aufierfialb $8ad)S geboten merben tonnte, ©n paar alt*
italienifdie ©tilmenbungen überfiet)t mau gern angefidjts biefer mabr-
l)aft idionen, ergretfenben, ja in ifjrer melobifcfien grfinbung teit=
meife fogar faft mobern aumutenben »Jufif. Gltfabetb fRatbbergS
munberboller t)ob,er ©opran unb ber $8a£ $rof. Wbert ft-ifebers
maren bem fdjönen SBerfe boltenbete SluSbeuter. ®ad)S «antaten

t„. ,
u"b

?.
3
,
unb bie Motette „S)er ffleift bjlft unferer ©ebmaebbeit

auf" regten fid) an.
in

®er ©onnabenb bradjte uadjmittagS ein Orgelfonsert in ber Stlrdie
abenbS ein Ordjeftertonsert in ber OTuftttiaHe, ünb ämar Draelfompofi'
tionen alter Hamburger TOeifter unb ©tioralborfpiele ^otjannSebaftianS,
«on toittarbS TOeifterb,anb auf ber 9tiefeuorgeI bargebradjt; basmifdien
Siuei Motetten bon ^ratoriuS unb jene bon »aef), „fomm ^efu
fonun alle bret für gemifcf)ten Stior of)ne ^Begleitung. ^rätoriuS
mei|; Mer «Kittel emäufeben, bie man bei einem fo früljen Weifter
faum fuetit. Sie (Sfioraufgaben löfte ber (Säcilienberein unter Prof
»pengelS Settung, unb äloar ben Umftänben nad) befriebigenb
beuu bodifte Slnforberungeit barf man an biefe ©efaitgSBereiuigungeu
md)t ftellen. 28uuberbolI fiel baS abenblid)e Ordjefterfonsert unter
Meitzers Jieitung aus, abgefeljen bon SBadjS Wtfantate „SSerauüqte
•hui), beliebte ©eeleuluft", beim bie ©efaitgSpartte mar in (SKfabetb
bon panber einer 3)ame siigeloiefen, bie ben Hnfprüdien, mie fie
ein aitSermäWter ©örerfteiS auf ein SBadj-geft mitäubringen berechtigt
loar, burdiauS ntc^t genügen tonnte. (Uans befonberS aber muMe
man bie ©egenüberftellung beS ißibalbifd)ett «onjerts für bier «iolbien
unb ötrcidjordjefter unb ber «acfjfrf)cn «earbeiiuug für bier Martere

begrünen. 'Das mar ein prächtiges 3Mufi Sieren, mie man es nidit
alle £age boren Fann, mag man aud) baritber ftreiten tönueii lueldie
(Vatlitng bie anätetjenberc ift. «ad) tjat uatürlid) eine anbere SSirtuug
"!! neljabt, als fie fid) aus ber ©eratuieljung bon bier nmbernen
.Hielcuflugelu ergeben, unb biefeu moberneu Stlauamaffcn gegen-
über mnliteu beuu aud) bte Siiolineu in eine anbere Stellung qerüdl
merben. Ueberrafdjeub aber mar biefe Bereinigung eines bierfacbeu
iiuar gau 3 unter beu ©eift beS Wertes gebrachten, bod) bic Snbtöi'
bitalttat beS ©oliften lualjrenben SWabierfpietS, Su bem fid, bie Samen
unb Herren 5vromiu.TOid)aelS, Klara »irgfelb, tSbmunb Gd)inib
1111b Sluimermanu bereinigt fjatten; nierjt minber prädjtig bie folifttfdie
^toliuberetntgiiun ber Stonsertmeifter öefterfamp, ©rötfd) Sern
unb Siramcr. 9tm ®ri)luffe ftaub »nd,S f,errlicf,cs »raubenburqifcbe^
«onjert y ( r. 2, in bem fid, fonjettiercitbc Violine, Alöte, Cboe unb
irompete bereinigen. Sind) im AeftgotteSbieuft ftanb, neben einem
M)in aus »ad)S 31. .«'antäte, uod) ein prärijtigeS Söerf Scctinann«,
bie Slautate „Sbeuu ber ©err bie (üefangeueu 3ionS erlöfen mirb"-
aud) l)ter ber eble Stil, bie faft mobern anmutenbc 9fnSbruclSfitnft'
meint aud, nui,t in betreiben SKafic, mie in ber frf,on qenannteu'
öololantate beSfelbeu TO.eifterS. 3!ei ä ooll fdjlof; fid, am' ©onntag
nttttag bas. Stammertonäert an, gauj auf bie SKufi^ierfunft ber IBadjfdjeit
3eit geittmint. &! gab bon »ad, bie g molI-Sonate für ©atiibe

^""oalo, cm Prälubium für ©ambe allein, baS Äio für jmei

£ r *, ' C,[0UC(,(I » 1lb Sembalo uub eine reiäbolle ?(uslefe Heiner
teoli tue (Sembalo; bajn eine ©uite für Bioline unb ©elteralbafi
bon «tagto SRanm uub eine ^riofuite für jioei Bioliuen unb 0encral=
baf) bon Qotjaun «i erb au et, atfo SJfufifen, bereu 2tuferfteb,unq, menn
)te aud) tctlmei|e nur meljr uod, l,iftorifd)en SBert Ijaben, mau sumal
tu bt_efer Urform mit befouberem gntereffe erlebte. Sarau au =
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eub
mC\d'eftertänäe aüS ällt-Sambura, uub ä )oar fieben bon
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ehmi öon Bornas Simpfon, ä mei jener cnq=

Iifd)en TOuftfer, bte rür baS 9Jhtfi£(eben im alten öamburg einft nicht
geringe »ebeutung I,atten. gs finb Heine, mufi äierfreubiqe, av-
|prud)B lofe Stucfdjeu für ein Heines Drctjefter, qan% int ©efdjmacf
ber 3ett oor 300 ^abren. te'benfo anfprudjSloS unb bod) rei^boll
tu ihrer toufadjtjett, nebenbei fcfjon unbertennbar auf baS fpätere
beut|d,e Sieb bmmetfeub, bie fünf Sieber Süthamburger Weifter
(®tabe"

;
,M» Siebenbaar unb Sdjoj), bie uns Sötte Seonarb in

einer fttltfttfd,en SlnpaffungSfäl)igIeit gum Eembalo fang, bie mau
tu btefer 9trt btelleid,t nur bei il,r finbet. ©türmifdjen »eifatl erntete
bte dembaloiptelertn 2(uua ¥tncuS=Stnbe für ibre ret ä boI[c unb
inetfterltdje ©aubjabting beS alten SnftrumentS, beffeu qlaStjeller
letuer Stlang ftd) felbft gegen bie Maugmaffen eines für unfere 3eit
allerbtngs minäigen Ord)efterS üfierrafdjenb burcfjfebte. Sie ©ambe
Iptelte ber TOetfter unb gorfdjer biefeS SnftrnmentS, dhriftian Soebe=
reiner aus SJhtudjen.

Kad, biefer SHeinftutft unb teilmeife meljr t)iftorifd)e uub lotale
»aljiten loanbetnbeu Ueberfidjt erreichte baS ?s-eft mit ben beibeu
e^ten Xagen feine £>öb>punfte, unb smar maren baS nicht nur ,6öh>
puntte für Hamburg allein, aud) baS übrige mufiMifche Seutfdjlaub

•' f <

a
)

l] b,efe ^»Wa^n einer TOufifpflege binbliden, mie fie
ltd) in fo(d,en Jluffü()riiugeit einer ungefüräten TOattljäuS.^affiou
unb ber hohen Sfteffe nt h moll botumentieren. Srftere mufite natür.
id) in ihre beibeu Seile getrennt gegeben merben; biereinljalb Stitnben
lang olche 3Jhtftf, ober beffer ein fold)eS Erlebnis auf fid, einmirten

?''
t

ei1
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ll'?re md) beln beu «'efenraiun ber fflird,e bis auf ben lebten

,e-
• -?..Vr
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"
e ftftds lli <i)t möglid) geluefen. Ser bou fatfioltfdien

tStutluffen uuf)t freien SDceffe nähern luir proteftantifcheu 3?orbbeutfchen
uns teeli|ci, mobl fdjon auf eine etmaS entferntere Siftanj; unfere
yiuSeutanberfeüuitg mit ihr mirb fdjon mieber mehr in ein fünft

=

lenfdjes, muftfalifdies BerhättuiS qerücft, mie es baS grlebuis beS
ergrettertben $afftouSbramaS bebingen fann. Sie ^affionSmitfit
leitete Sllfreb Sittarb, unb fein geringeres Snftrument ftanb ihm jur

™e
2Ufl

J
n^' r } le tonW ß" e" unb gemaltigen Stlanamaffen feines

^itd)aeltSftrd,endjoreS unb bie Sfnabendjörc ber St. SOcichaeliS» uub
©t .«atf,artnenfird,e. Siefeut in jeber »esieljung üollenbeteu, prä^ifett
unb tute ein altes preufiifdjeS ©arberegiment bifsiplinierten Kbor
maren aud, bte choriftifdjeu Stufgaben beS erften (Stantateu=)9lbenb«
zugefallen. Slber aud, bie Singafabentie ftellte in ber holjeii TOeffe
eine Seiftung gegenüber, bereu getualtigeit ©nbrüden fid) fo leicht
taner mirb entstehen fönnen, ber nur etmaS aus biefeu Hamburger
-öad)=i:agen mit nad, ©aufe nimmt. Unter ©erljarb bon Steufilers
Seititng erftattb biefe qemaltige Sonfd,öpfituq fo großartig bachifd,,
|o rtefenhaft, fo übermältigenb, bafi bie meifjebollen Sage' in einem
,5Ubel auSHtiigen fonnten, ber bic bauferfüllte ©timmuttg ber mufi=
taltlcben ©afte fpontan miberfpiegelte. (SinS aber ruar 'nidit redfit-
ba

l?
Jl
la" anf> » ®an! uub 3ubel auf «eufeler allein häufte uub felbft

bte ©oliften, ftatt »eifallSempfänger äu fein, aud, SjeifallSfpenber
mürben. ?Iud) ihnen fällt ja ein großer Seil beS BerbienfteS 311, baßman unS 58ad) fo erftet)en Iaffen fonnte. S3or allen Singen mußman |ter ber Sräger ber Landpartien in ber 55affion unb ber SJceffe
gebeitfen. *rad)tbolI fd)öu mar tamnterfänger fori ®rb aus 9Mud)eu
tn ber Senorpartie ber TOeffe unb als (Sbaiiqelift, ergreifenb, ben Sott
ganj tu jene ftrahlenbe ©üte uubTOilbe taudjenb, bie uns ben ©roßten
unter ben 9Keufcheu tennseichuet, fang Dr. SSolfqanq SRofentbal ben
etjnftus, außerbem bte 93afipartie ber TOeffe; «Prof. 'S-ifeher fanq bie
übrigen »aßpartien, ©eorg St. 2Mter bie Senorarien, Sötte Seonarb
unb Sinnt TOllitjer bie Heineren meiblictjen ©olopartien; bie Heine
eopranpartte ber Weffe 1,atte aufteile ber ^rau bon $anber grl.
Jlnua ©artner aus Berlin nbernommen; benn man halte nicht barauf



bcrjidjtet, jcbe ber Partien biefer Sttcfenroerfe, wie üorgefdrricben,

foliftifd) ju befehen. Die meiblidjeu .s^auptparfien biefer beiben

ytuffü^cungeit lagen in ben .ftänben ber Damen Glifabcti) Methberg

(DreSben) unb iliaria OlSjeroSfa (Hamburg, ) — bejcidjuenb genug,

baf? mau fid) jeht, um Ijerborragcube lucibfidjc Stimmen für firdjlitfie

xtonjertaufführungeu ju befommcu, au bie Oper loeuben lmif;;

hoch, aber and) um fo überrafd)euber, bafi bei beiben Damen bie

Vül)neut)ertunft fo gäujtid) auögefdjaftet blieb, bafi mau itid)t im

minbcften baran erinnert iuurbe. äskljrlid), mau hätte ben S8acf)feft>

Vefudjeru feinen gröfjereu Gefallen tun tonnen, als ihnen in biefen

Partien, bie äujjerfte .fMugabe an bie ganj fjotje Stunft borauSfet;en,

jiuei ber fdjbnften unb ebelften lueiblidjeu Stimmen borjufüfjren,

bie bie beutfrfje Vübtte heute befiht. Offenbarung ift Glifabeth 3teth>

bcrgS (icl)tcr, cmpfinbungSbefeeltcr Sopran, Offenbarung ift Maria
OlS^eluSfaS toftbarer "ättt, bereint mit jener Achtgäbe au bie Stunft,

burd) bie fie uns iu jeher ihrer Aufgaben nod) ftets fo befonberS auffiel.

Unmüglid), l)ier aud) bie Solifteu ber obligaten Orehefteriuftrumentc

ju nennen; bergeffeu fei jebod) nidjt bie jluar nur iu Heiner ©oloaufgabc

beteiligte auSgejeidjnete (Mgeriu Üotte Acfer3>Ulmer, nidjt Öuftab

Stnocf, ber bie Orgel, unb bor allem nidjt 9ßrof. Dr. 9Raj ©eiffert,

ber im Ordjefter ben 3-lügel bebieute; enbtidj aud) uidjt baS uuetmüb*
licrjc Ordjefter beS Vereins fjamburgifdjer SJcufitfreuube, baS nad)

langem, arbettSreidjen hinter eine .fjauptlaft trug bei biefem roeihe-

bollen Abgefang, mit beut für ben Hamburger baS SOtufirjatjr auS>

flang. Unb troü ber unerbittlidjen .fMüe biefer fonnenreidjen 3uni=

tage luerbeu bie mufünlifdjen ©äfte ber alten §anfaftabt, beneu

ein fouutäglidjeS g-eftmaht im Uhlenfjorfter S-ätjrljcatS (Megenheit

gab, fid) aud) gefellig bei materiellen ÖSeuüffeu ju bereinigen, fünft*

ierifd) auf iljre Soften gefommen fein unb trielleidjt meljr mit nach

ftaufe genommen tjabeu, als fie üon einer ©tabt, bie mefjr Stauf*

manuS= als Mnftlergeift burdjtueht, erwartet fjaben.mocfjten. Gine

jtuar leine, aber feine, iutereffaute mufitljiftorifdje AuSftelluug,

„.^amburgifdje Wufif im 3eitalter ^,oi). ©eb. VadjS" lief neben

bcm Vad)=5-eft tjer, bie bieie iutereffaute Drude, SJaubfcfjriften unb
Kotenpergameute, äftanuffripte unb Vilber jeigte, barunter eine

oou Säet) berfertigte Abfdjrift einer Delemannfdjeu Siontpofitiou,

foüüe VadjS Veioer'bung um bie Orgauiftenftelle ber Sürcbe ©t. ^acobi

iu Hamburg. Ginige funftboll eingelegte prädjtige ©aiteninftrumente,

namentlich, Gamben, ergänjten bie Sammlung, nebft ein paar jener

borfintflutlidjer Urtlabiere, bie man uantenttid) in berliner SÖtufeeu

fo jablreidj antrifft. £>ier hanbelte es ftd) allerbingS um Grjeugniffe

ber eiuft uid)t uubebeutenben hamburgifdjeu 9Jfufitinbuftrie ober

beffer ^nftrumenteubaufunft. !ö e r 1 1) a SS i 1 1.

fReftDemfcd in ^Dünburg.
(7.— 11. 3uti)

^S^3guf beutiuürbigen Stätten beutfd)er Slultur afö ben 3Mat)r=

tfiÜnÜF ^eidjeu einer reid) gefegncteu unb unbergänglidje Söerte

^^^MK fd)affenben äkrgangentjcit rutit ju Reiten nationaler

F»f§jPäiy y^ot unb 33ebrmtgniä ein befonberer GStanä. ^r 9tcict)=

tum an Ueberlieferungen befct)liefit iu fid) nidjt nur bie

^ülle bon ©d)önt)eit, weldje ben empfänglidjen ©innen jur g-reube

unb Seiöunberung an rjerrlicfjeu Denfmätern ber 58au- unb 93ilb =

fünft fid) offenbart, foubern er bebeutet bem inneren Grieben ein

Si)iuboI ber iBerb^eiftung, baf) beutfctje s3Xrt bie SOiadjt befitit, aug eigenen

Gräften Inieber aufzubauen, tua§ bem Slnftunn innerer unb äußerer

5veinbe sunt Opfer fiel. 3n biefem Ijö^eren ©inne ben äßert alter

Wulturftätten mirtfam ju erfaffen unb feine Xragtueite ber SÜIgcmeiit'

ljeit äu erfdjliefien, barum bemüht fid; ueuerbiug^ bie beutfdje Sunft=

pflege, inbem fie üerfudjt, bie berftununten Beu !l
eH ^itet !perrlid)=

feit loieber reben ju ntadjen in einer ©pradje, bie äugleid), an 9tug'

unb Dtjr fid) ridjtenb, ber Öegeniuart (Srlebniffe erlefener Strt ber>

mittein foll. Der erfte ©d)ritt su biefem berbürgte bereits meljr«

fad) ßrfolg mit bem Unternet)men, bie uerlnaifteu 5ßruulräume

ber fürftlid)eu 9vefibenäfd)Iöffer einer neuen, nunmeljr gemeinnü^igeu
Seftimmung ju übergeben, (fö jielt barauf l)in, nid)t nur burd)

©djauftellung toftbarer Sunftfcbätse, foubern üor allem burd) bie

IBieberbelebung be§ etjebem hier lualteuben tjotjen ShtlturgeifteS

ein tieferem S5erftäubni§ für beffen nationale iBebeutuug in toeiten

.streifen %u erluirten. 3Kit gug unb 3led)t ftefjt aud) bie TOufif — unb
jtoar au beborjugter ©teile — im Dienft biefer Seftimmung; benu
einerfeits ift bie SBirtfamfeit biefe§ tunftjrneigeS bon ber äufjeren

Wefautterfdjeinttug. jenes JffiuIturbilbeS ntdjt ju trennen, unb bann
ftellt bie SDlufil als 65efüI)lSfpradje ju beffen pft)d)ifd)er SluSmirtung

bie StuSbrucBmtttel bereit, weldie eine ftä'rfere @infüf)tung in feine

SBefeuSart begünftigen.

?luf biefen Seitgebanfen berutjt ber 'Sßlau eines großzügig gebadjten

SÖürjburger iHefi'benäfefteS. @S fiet)t neben einer retrofpeltiöen

StuSftellung, bie bon ber fünftlerifdjen äBerftätigfeit iu Uranien sur

;5eit iljrer .Vjodjblüte 3eugniS geben foll, eine 3?ethe mufifalifd)er

SBeranftaltuugen bor, auf lucldje an biefer ©teile bcfonberS l)iu>

geluiefeu fei.

Söürjburg, bie präd)tige, alte Jrantenftabt am Mahl inmitten

einer entgüdenben Sianbfdjaft, barf ficf; rütjmen, in ifjrem eljemalS

fürftbifdjöflidjen 3tefibcitäfrf)lofi (1720—45 erbaut) eine ber fjerr>
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licfjfteu ^rofanbauten be» beutfd)en Sarod ;,u beft^cn, ein Sßaljr-

jeidien fürftlidjen SunftfinueS, fdjbuljeitstruntcucr ©djöpferfrcube

unb hbfifdjer §od)fultur, nue es in reinerer Prägung faum benfbar

ift. Diit bem iBcrfud), bcr i'cufifpfleije in feinen Mäumen ein fteim

jn bereiten, lebt und) (auger Beü eine alte 2'rabition luieber auf,

galten bod) bie .Stunftinterefjen einzelner AÜrftbifdjbfe, ,v Jfttebriri)

Üarls oou ©d)üuborn unb Wbam Jyriebridjö bon ©eiuSI)eim, uiriit

in lehter Üinic einer gebeil)lid)cu älMrffamteit iljrer .'poft'apelle. öeute

märe 'natürlich, ein foidjer ilu-rfud) nad) SDiafigabe Ijödjfter fünftlerifd)er

?lnfprüd)e utdjt einluanbfrei beredjtigt, luenu nid)t ber lüintlang

Sluifcheu Sauntbilb unb Donerlebnis, foluie bie atuftifdje tfiguung

jeben Sunfd) jufrieben ftellte. Der ftaiferfaal ber Siefibeuj, iu lueld)em

bie Jvefttonjerte ftattfiuben fDllen, beftanb bereits im uorigen 3al)r

bie ^robe nad) beiben 5Rid)tungen t)iu aufs gläuseubfte. Dafi er

bem intimen Kljarat'ter ber Stammermufif (im lueiteften «sinne)

um heften entfpridrt, biefe (Srfatjruug ift für ben sJ5rogramnieutiourf

ebenfo entfcfjeibeub luie bie Sebadjtnatjme auf bie Ginbeit bon iHaum

unb Mang. DeSbalb fteljt bie ^rogrammtoabl uidjt auSfd)(ief3lid)

unter bem ftreug tjiftorifdieit @efid)tspuntt, ber beftimmte 3_eit=

grenzen ju überfdjreiten nicfjt geftatten mürbe, foubern fie entfdjeibet

fid) unbebenflid) aud) für äöerte fpäterer fceriunft, foferu fid) biefe

in ben ardjiteftonifdjen SJaljmen mirffam einfügen. 3inme rf)i"

bleibt aber bcr ©djroerpunft bem ©c&ajfen beS 18. 3abrf)uuberts

äugebqdjt, unb i\vax mit befonberer gtücffidjt auf berborgene Sdjätie

ober %mn minbefteu feiten gehörte Serie, loie £ieber bon $I)il.

(S.
s-8ac£), ftabiermufit bon 15oglietti, ÖSaluppi, 3?ameau unb Scarlatti

unb 3. ©. SSadjS föftlidjeS Dr<imma per musica „
s45t)oebuS unb ^an"

(fiehe bie auSfütjrlidje Stnseige in biefer Kummer). Siammermufif

beS 19. 3af)rt)unbertS mirb 'inftrumental burd) 58eett)oben, ©d)u>

manu unb @rieg, öotal burd) Quartette bon iBrahmS oertreten Jeiu,

unb bie Sunft ber öiegenmart foll burd) .'permanu 3i'rf) er^ «
s^olt3=

lieberfpiel" ju SBorte fommen.
saufierh,alb ber gefttonäerte fteljt ben ^reuuben firchlidjer Dou =

fünft nod) ein befonberer (iSeuufj bor: ein liturgifdjeS 5veftb,od)amt

in ber §offirdje mit SßaleftrtnaS Missa Papae Marcelli unb einem

Offertorium bon DrlanbuS SaffuS, 51t u>elct)em ber treffenbe

gregorianifdje Gtjoral auS-ber SSaticana gefuugen luerbeu ruirb.

^ebenfalls üerfprid)t bie ÖSefamttjeit beS öSebotenen eine bicl=

feitige Anregung fünftlerifdjer Sntereffen, bem Wufifer loie bem
(S-reiiube ber bilb'enben Sfünfte unb fdjliefjlid) jebem, ber in ber Kultur

bergangener Reiten ein unberäufjerlicheS Sermäd)tnis beutfd)er s2lrt

empfinbet.

,3n ber fommerlidjen 44kad)t feines tjerrlictjeu «tabt= unb Saub=

fd)aftSbilbeS lüill SBüräburg feine (Säfte empfangen; möge bereu

3at)I ein B^c1
)
61! octfür fei»- oa f3

oer üeitgebanfe beS iltefibeu^fefteS

in tueiten Greifen iBeadjtuug unb SJerftänbniS fanb.
Dr. £ s f a r «' a u I.

Ottenburg (S.s2t.). tärfreulid)erlueife fdjeint überall bie äufjerc

Äserarmung unfereS fd)luergebrüctteu SoIfeS eine Vertiefung feines

Innenlebens, ein inniges Serfenfen iu bie heften ©djöpfnngen ber

Stunft, äur 5otfie gu ijaben. JÖenn aud) uidjt ju leugnen ift, baf;

fchuöbe ®etoinufud)t nod) meite Streife beherrfdjt, fo ift anbererfeits

eine Verbreiterung ber ©runbtagen gefuuber ft'unftpflege im Volte

ju heohadjteu. ?lrbeiterbübungSauSfd)üffe unb SSolfShodjfdjuIen

fucfjen biefem ©treben bie SiSege 51t bereiten, 'äfud) in unferer ©tabt,

bie burd) baS SSerfd)iuinben beS §ofeS unftreitig an 33ebeutung für

bie Stunftpflege berloren fjatte, fjaben bie Arbeiter banf iljrer befferen

Crgauifation mit ber politifdjen aud) bie fulturelle Jyütjrung an fid)

ju "reiften berftanben. Solange man bem Volfe gute Sunft bietet,

tanu man fiel) eine fold;e Ausbeutung beS alten SufeS „panem et

circenses" mot)l gefallen laffen. 3ti unferer ©tabt barf mau nad)

ben (Srfabruugen beS (eijten äöinterS tatfädjlict) bon einer Verbreite»

rung unb Vertiefung beS SJiufiflebenS reben. Daran t)at in erfter

üinie unfer äanbeStbeater unter Leitung beS ÖSeneralintenbanteu

50caj Verg=(lt)Iert Ijerborragenben Slnteil. Unfer neuer ©rfter Slapell»

meifter Maus 9fettftraeter — jubor in 9tegenSburg — fütjrte fid) mit

bem „gliegenben §oIlänber", „3tiba" unb „g-igaroS §od)äeit" borteil-

Ijaft ein, inbem er bei geroiffenfjafter Kleinarbeit auch, baS Ordjefter

glüeflid) ju bämpfen bermocrjte. (£r berüdficfjtigte baS Slunftfdjaffeu

ber Sebenben burd) looljlgelungene Aufführungen bon ©djillings'

„9Kona üi\a", VfihnerS „Kbriftelfleiu", SöalterStjaufenS „Oberft

Sfjabert" unb ^uccinis „SoSca". Auf letjtereS Söert tjätte ich, au«

oerfdjiebenen ©rüuben gern berjidjtet, äumal es in ba§ ©nbe ber

Spieljeit fiel. DiefeS aber tuar betjerrfd)t burd) SßagnerS „Varfifal",

ber aus Anlafj beS füufjigjäfjrigen äeftefjenS unfereS jeüigen D()eater=

gebänbeS iu burdjauS roürbtger unb eiubrudSboller SSeife bargeboteu

umrbe unb bei ftets «uSberfauftein §aufe 16 Auffüfjrungeu erlebte.

Witten barunter 3 „DoSca"--Vorfte!lungen — ein gröfjerer (Megenfat;

ift allerbingS tnoht faum benfbar. Offenbar mollte unfere Dtjeater-

(eitung bamit aud) nur jum Vergleid)en germantferjer unb romanifdjer

Xtunftauffaffuug anregen; ju toeffen Üugunfteu biefer auSfdjlageu

mufjte, tonnte mir bon uornf)ereiu uidjt jweifelljaft fein. 9ln ber
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Sarftetlung lag bie eutgegengefetjte *3irtuug geiuiß uidjt, beim in
betben 23erfeit roaren bie Hauptrollen mit Sugeitie Surtfiarbt, bie
fid) bei unS glän^enb entmidelt b,at unb uu3 nun »erläßt, ferner mit
Siubolf Salue unb Sllbert Mitiber trefflid) befeijt. 9tlS (Mfte Hon
Stuf erfdjienen »on früheren Mitgliebern unferer Sürjne Sella
3ortner=§alboertt) (SreSlau) aU Seonore ( „Tyibelio" ), g-riii .Sfutjl

(ieijt gleidjfatte Sreglau) att Sroubabour, $cml $ap3borf (El)arlotten=
bürg) aU «ßarfifal unb $ebro üub euMidj 9iid)arb Sauber (Srcäben)
als 8of6. Sei biefer Earmen=23oTftedung übcrnabm uufer jüngftcr
Äapellmetfter Jyriebrid) Sersfelb turserljaub für ben plöbjid) erlranften
Kettftraeter bie Seitung unb fdmitt bamit tabelloS ab. Mitten in
her Spielzeit löfte SEapellmeifter 9tboIf Strauß (biäljer Sraunfdjlueig)
ben al§ Dperetteniomponiften tjeroorgetretenen g-riebrid) ©d)mi'bt
ab, tjatte aber biSXjer nur meuig (Megentjeit 31t fünftletifdjer S8c=
tätigung. Sie ^arfifal=2{uffüf)rungen tonnten allerbinaS nur unter
opferbereiter Mitmirftmg Don ©ingatabemie unb Männerqefaug=
bereut unter Seitimg Don Mufitbireftor SinitS Sanbmanu djorifd)
burdjgefüfjrt merben. Selsterer bradjte mit biefen beibeu Etjoroereiuen
jur Seerb,oöen»3-eier and; eine feljr motjlgelungene luffütjrung ber
Missa solerams äuftanbe, bereu ©oli »on Margarete Srüqgemaun
»om SanbeSttjeater, ferner Oon ElifabctI) Müller- Sinbemaiiii, §oii§
Seder unb Oäfar Saßner au§ Seipjig
gefungen mürben. 3u einer einfjeitlid)

orgauifierten, ber umfaffenben Sebeu=
tung beS größten beutfd)eit MufiierS
einigermaßen geredet tuerbenben Sar=
ftellung feinet (4iefamtfd)affen§ tarn es
leiber nictjt. 3m Stjeater mürbe außer
bem „gibelio" an einem ütonäertabenb
bie V. unb VI. ©pmptjonie, oom ftäbti-

fdjen Ordjefter unter Ernft Herrmcmu bie
II. ©t)mpt)onie, fomie bie Cuoertüre jit

„Egmont" unb „^romett)eug"=bargeboteu.
Sajluifdjen trug (Sttfabett) Elau3nit;er, bie

gefd)ätste Siolinletjrerin, in fgroßsitgiqer

SBeife bie F dur-Stomaitäe bor. 9lnt)=

menb muß anerfannt tuerben, baß boä .

ftäbtifdje Drdjefter in ad)t 9Inred)t§. unb
fed)S »olfötümlidjen Morgettfoitäerteit nur
befte Shutft mit ftreugem 9tu§fd)tuß jeglidjet

UntertjattungSmufif unb be§ Opernmifd)*
mafdjS bargeboten l)at. Unfer Sanbc3=
iljeater »eranftattete gleidjfalfö Morgen-
feiern bei Keinen greifen. 91(3 luert»

uollfte @>abe bei foldjer ©elegentjeit neune
id) ©ildjctö 3)eutfd);§ SoIMieberfpiel,
baS oon ben Dpernfräften Havma §uber,
Helene ». Keubegg, Slurt aSibmatm unb
Suliuä Martin red)t fjübfd) bargeboten
Würbe. (Sin befonberer GSettuß ioar audi
bie Skrfifal-Einfüfjrung mit Erläuterung
dm Maüier burd) ^rof. Dr. ©ternfelb
(Serltn). §od)tünft[erifd)en Sufdmitt
burcf) ftimmungäOoHfte Umrahmung luie-

fen bie Morgenfeiern be Slunfttianbiung
3uliu§ SBrauer int Eoncorbiafaale auf,
oon benen ate mufitatifd; befonberä mertooll eine Älinger.05ebäd)tuiä=
feter mit 2|d)aifoni<Sfr)S a moll- unb a3rat)mä' H diir-Srio IjerOor-
gehoben fet, lnosu fid) Jvriij 0. 93ofe (tfaüier), 3u(iu§ tieugel (ScKo)
unb ber jugenbltdje öeiger Ctto ftobin (SJkgbcburg) bereinigt Ijatten
Sebeutenbe ginbrücte empfing id) and) Oon ber neunten 'Morgen-
t^1"' Beimber Äurt ©etjbel (Mitndjen), ein frütjereg Mitglieb unferer
»uljne, groben außerorbentlidjer Oieftaltnug^Iraft unb ©timmtultur
tu ßteberu «on ©diumann unb Srafjmä ablegte. Sie Pflege ber
tammermuitl tjat ber Mufituerein auf feine 3-cd)ite gefdjrieben
eetne fefte ©tüije ift ba3 Bon ftonjertmeiftcr Sttfreb Mitberer geführte
Sljurtnger ©treidjguartett, bem fid) öfter Star! Salm am A-Iüqel
äitgelellt. Ser ftäbtifdje Slirctjendjor unter $cml Sörner bradite
am Sotenfonntag S3rat)mg' Seutfdjeg 3iequiem einbrudgooll gum
6>et|ör. eine befonbere Ueberrafd)img bot babei Helena Srommer
bte ber ©timmbilbungäfunft itjreä (hatten alle titjre mad)te unb
neben bem Sariton ©uftao Hauff burdjaug nidjt jurüdftanb. Siird)=
Itdje tunft pflegen auct) mit Erfolg bie beiben Crganiften Struo
©djubart unb Ernft S8äl)ter, luobei erfterer n'tet)r nocr)* fitnftlerifdien
letiterer metjr nad) öo!fötüm(id)=erbauIicf)en ©runbfäljen Oerfätjrt
5Kege§ Seben entfalteten au dt) unfere großen (»efangüereiue Ser
Männergefangoerein, beffen mit bem gemifdjten Et)or ber Sing=
afabernte gemetnfam errungene SSerbienfte um Missa solemnis unb
„yiarftfal" oben bereite (frluäf)nung fanben, bradjte unter £anb=
inannS Settung öier ber fctjönften Hegor=SaI!aben in au§geäeid)netfter
ilbetfe an einem Stbenb 31t @ebor, 311 bem Gslfe 3-cngIer= hinter (Seip^ig)
unb *ßeter Sambcrii (flauen) einäeln unb jufammen neue ©efänge
Bon ©eorg ©otjler, SBilfjelm fliinteuS unb C£rnft ©migeföti mit »ollem
Erfolg junt Vortrag braditen. Ein ganjeg tonjert roar bem Oie=
badjtniä be§ im »origen ©erbft »erftorbenen Maj; SBntd) geioibmet
ben ber Seretn ju feinen Etjrenmitgliebern ääb,lte. Ser gemifdite
et)or ber Stebertafel-Drpljelia tuätjlte fid) in Eruft Sauer ein'en
neuen Setter, ber fid) mit Hat)bu§ „©türm" unb Met)er=Dlbetölebenä
,,Eme alte Mär" gut einführte. Ser aaf)Ienmäßig ftärffte Mäimerdior
Steberfi,atn=5ßoIt)b

J pmuia Oermittette unter ftellüertreteuber Seituug

2Tiarttis Kod\

oon Jritj ©taub mit Ebbren »on Engerer, Surj unb Uttjmann ftarfe
Eitibrücle unb tjat je^jt in Subtoig ©reger einen jungen ^ütjrer cr=

tjalten, auf ben große Hoffnungen gefegt werben, ©d)ließ(id) fei

nod) crtoärjnt, baß niedrere ©d)tt(d)öre unb Vereine fid) mit Siebe
ber fetnfinnig gearbeiteten, gut ool^tümlid) geb,altenen ©djöpfungen
be* Setgntger SJirdfienmufifbtreftorä SrnnsiSiu^ Kagfer erfolgreid)
annahmen. Sari & a b I e r.

*

S«nncn»<£Iberfelb. ^rof. ;);. ©troncf |d)ioß feine »ieruitbjluauäig-
jätjrige au Erfolgen reidje Sätigfeit als Sirigent ber Sarmer ,ttonsert=

gefellfrfjaft mit einer gläitäenben ?luffiit)ruug »on Seett)o»en§ Missa
solemnis ab. Wie bie Etjöre.. fo Uerbienen aud) bie foliftifdjen Seiftungen
»on Stnna Strond-Sappel, 9t. Seobfjedcr, E. Sd)ilbad).9(rnoIb unb
Stöbert «orft bödifte Stuerfeimung. Sadjs Sioliutonsert Kr. 2 in
C dm- unb Srafjms' D dur-4!iolinfon,?ert fpielte St. Gueling mit
burdjgeiftigter Slitffoffunn. Sen Suf afö b^eruorragenber ttapelt.
metfter beiuätjrte E. .«leiber burd) biet «orfübrung »on Mojarte:
Es dur-©pntpt)onie unb Stnorfdjafä c moll-St)mpI)onie. Ein ben
nnuaniifcfjen Sterten 9J£enbeBfo(mg (@d)ottifd)e ©i)iupt)onie), .Gebers
(Eitrt)autl)cn'£u»ertiire) unb Sd)umanu§ gemibmete^ Stonjert luurbc
burd) Jtapcllmeifter 9(. Hbljue feinfühlig geleitet.' Sleples C dur-

a?iolintottäert, »on Mo-njertmeifter Stonrab
meiftertjaft gefpielt, Ijiuterließ tiefe Ein-
brüde. ©ottfrieb Seetjeu, ber neue £rga-,

uift ber ÜSupperfelber Stirdje betuub'ete

»ollenbete Sed)itit unb gefdjmaduolle Sie-

giftrieruug in Sad)3 ,yttge unb gantafie

g moll, Sifätsi ^rälnbium unb gttge über
B-A-C-R unb in ben romantifdjen Son=
ftüden nad) Södlinfdjeu Silbern »on jy-

Subrid) (©ofju), luelrij leijtere freilidj uie(=

fad) nnöerftanbeu blieben. Sieber unb
Strien »on Sad), Momart (auä beffen nad)=
gelaffencr Sitauei) unb (Nobler (geift=

lid)es Htrtenlieb) fang Tfran 91. ©tr'ond=
ftappel empfinbung^uolf. — 9luf bem
31. geiftlidjen Mufitabenb, ber eine gotteg-

bienftlidje, mufitalifri)e ^fingftfeier bar»
ftetlte, fang auSbrudäooll ber Sadj-Erjor
bie Sad)fd;e Ef)oralmotette „Sei Sob unb
$rei3", ben 149. ^fatm »on Sad), bas
«aterunfer für gemifd)ten Eb,or »on H.
Gdjüb; in »orneI)mer Sarbietung b,örten
mir Soffata, 9tbagio unb g-uge C dur,
Sottata F dur, Partita E dur für SBtoline

(©oliftin 5R. Gueling) »on Sad). Eine
Sieitje lünftlerifd) fein tuiebergegebener
aöerte — G dur-^ontafie, a cappella-Eljöre

(gefungen »om Mabrigalctjor), 9trien unb
Sieber (»orgetragen »on Eläre ü. Eonta
unb 63eigeuftüde, gefuielt »on M. unb
äs}. ©d)itläe-$n«ta) — bot Elfriebe ^olj
auf einem Sad) 9tbeub. Senorift
Clleuborf fang mit i»eicf)er Jougebung
unb innerer Sefeehtug auf einem ©pm'=
pbonietotiäert eine 9trie aus Hänbelä

Mefjias, I»m ber 3icimer »on Soeiue n. bgl. Sie oon Drganift
Siedmann geleitete „Eäcilia" trug tonrein Heinere unb größere •

Mänuerdföre b»u Seften, fltenbner, Sieb, Uttjmann unb ' ÖSeper
»pr. Eifrig pflegt aud) ber Sängerdjor (Sirigent M. Keitmann) bas
beutfdjc Sieb eines ©djnbert, SBenbel, M. Keitmann u. bgl. 3at)l<
reidje ©aftbirigenten bemütjteu fid) um bie 9iad)folge beä »erftorbenen
Sirigeuteu (Dr. Hapm) ber Elberfetber toitäer'tge|ellfd)aft. Eine
»ieil)e tüdjtiger Hünftler ftellte fid) »or: Otto Holtmann birigiertc
baä „Seutfdjc fliequiem" »on 3. Srat)m§ (Soliften: 9i. .ftorft, Emma
Sefter); Emil @d)ennid) bie Mattl)äuäpa[fion (©oliften: 9t. Sepb =

Ijeder, Ena Srul)it, 3- ». 3{aat>Srodmann, % Sauer); ö. ». ©djmeibel
Mosarts Ave verum, Hänbetö großem Halleluja (MeffiaS), einen
Mäuuerdjor »on ©djubert; H. Söll bie Söcflin=©uite »on M. Sieger,
91. Stuorfdjafg oft langlueiligeä Eellotonjert (Solift 9?. Ö)rote= Sannen)
11t h moll, Seet!)o»en3 II. ©pnipfionie; fr- ^ueljl Seetljoüensi
VII. ©pmpfionie, Hauäeggerä 9tuftlänge (adit Sariationen über
ein Siinberlieb), bie fein tiefere? ^ntereffe erluedten; ft. Sörr fuielte
meifterbaft ba§ Moöierfonjert Es dur »on Sifjt. 3tuei Keufjeiteu
befeuerte unä ber »on St. @d)iuibt umfidjtig geleitete Dratoriendjor:
jiuei bibfifdje ©äenen (9tuf ben Srümmerit »on ^erufalem, ©ulamitrj)
unb ba? («»tte§=Minnelieb beg Herrn ÄSalter »un ber Sogelroeibe
3n ben »on a^agner, Sifät unb Srucmer beeinflußten Siompofitio.
neu »erfreut ber Somponift eigene Si^ege 31t gefjeu, fd)reibt eine
blüljenbe Melobit unb glän^enbe 3nftrumeutatiou. Um bie neuen
äöerte, bie fetjr gefielen unb allgemeine Seaditung »erbieuen, be=
mieten fid) mit beftem Otlingen neben bem Etjor foliftifd) &. ©te>
manu, 3. ifrauä unb 5. Sdjorr. Sit guter 9tu3füfirung bot ber Dra=
toriend)»r ein anbermal Männerdjöre »on Seetljouen unb @d)u=
mann, graueudiöre »on 3. Sral)in3, Slnabend)öre »on Menbeföfoftn;
Stcber »on Sratjm?, Srfutbert, Wounob, Meubebifoljit (gefungen
»on H- Semem). Söalter teaatmanit (Seipäig) gab einen' eigenen
Stompofition^abenb. 9Xuä ber (yebidjtfammlung bei inbifcljen Si'djters
Sagore „Ser öärtner" Ijat er je brei «ebictjte für Sariton unb 9llt
mit Crdjefterbegleitung, »erfeljen mit Sor-, 3iinfd)en= unb Kad)fpiel



in futuriftifdjer SKeife feinfühlig nnö mit großem ©efduct bertout,

bie Sieber enthalten Stellen Doli fcfjönfter Sftelobif, buftiger g-arbem

pradit uub ebtem Stlangjauber. «llerbingg gißt eg aud) ©teilen,

bie ein an Ilaffifcfje SOtufif gemöfjnteg Of)r unbefriebigt laffen. Um
eine erfolgreidje SSiebergabe bemühten fid) Stapellmeifter 9hibmger

(Stiel), 9iobert Storft unb Erna Bernthal. 9Jt. 9tegerfd)e Stammer*

mufit — Stretdjtrio Op. 77 b unb Streichquartett Es dur — führte

ung bag SSuppertaler Streichquartett ftilgered)f bor; mehrere Sieber

begfelben TOeifterg fang mit Eingabe unb Befeelung (1 Bernthal.

Grlefene ©enüffe bot ba§ @emanbl)aug=£iuartett in ber SSSicbergabe

öon 9Koäart§ d moll-Quartett ; in einem fein gearbeiteten, »nenn

aud) nicht immer originellen Quartett öon 9t. SBeü unb beut herrltdjeu

g moll-Ouartett Bon ©rieg; bag 2Senbling>£luartett burd) ben Bor=

trag öon ©d)umanng A dur-Quartett unb beg Streichquartettes

Es 'dur öon SOt. Sieger. 3n Siebern bon Bratjmg unb 9ieger Wartete

Margarete £anbe mit groben ihrer ausgereiften ©efanggfunft auf;

feinfühlig führte bie Begleitung ®lfa 9Mfd)enboru aus, bie fid) tu

ber bon'Sifjt bearbeiteten g moll-g-antafie unb Suge bon Siad) als

tüchtige Stlaöierfpielerin betätigte, Unübertrefflich fcfjön fang % Ben-

ber Sieber öon Schubert, ÜBSolf Soewe, öon St. ©djmtbt feinfinnig

begleitet. Gbenfo erfolgreich mar 9?. Storp ©d)uberr>9tbenb, »oo

grau G. Saat Weber- Sdjtieper mit fünftteri|d)em ©efchmad bie Be=

gteitung übernahm. SJlit öiel Gmpfinbuug fang 9L Stlofe-Glaeggeng

Sieber öon Sdjumann, Brafimg, SBolf, beggleidien Glfe ©djürljof

Sieber bon Brahmg, Schubert, 9Jcaf)Ier; iljre Begleiterin, Kläre

§anifd), fpielte fobann aud) in meifterhafter SBeife bie B dur-©onate

öon Sdjubert unb ©tüde bon Gbopin. Biel Seifalt fauben SKarte

Gaften=Otto unb Stlfreb ©traufi mit Siebern öon Brahmg, Söolf,

9teger, Sifät unb ©traufi; bie Begleitung biefer ©efänge, foloie ben

Stlabierpart ju einer öon 9t. ©rote trefflid) gefpielten Gellofonate

bon fierjogenberg beforgte feinfühlig St. @d)mibt. ©. Bergboltg

tecfjnifd) boIIenbeteS unb befeelteg ©piel jeigte fid) in Bad)g e moll-

gantafie, 3tegerg Variationen unb guge über ein Sljema öon Bad)

unb Ballabeit öon Brahmg. Slnfpruct) auf meitere Bebeutung er=

Ijeben einige SSerfe, bie ung auf einem bergifcfjen Stomponiftenabenb

befannt mürben: Komanse öon §. Pfeiffer, aSaljer bon Botthof,

Sieber bon §erolb unb Srmler. Um bie Vorführung biefer 9ieuig.

feiten matten fid) berbient: G. Botttjof nebft ©attin, Sigbert) Jeggen

uub Glfe ©d)ürt)of. Stuf einer ©ebädvrnigfeier p Ghren beg üer=

ftorbenen Dr. .<pamn fang ber Seljrergefangöerein ftimmuugsüoll

bag Beati mortui bon 9!Jtenbelgfol)n unb grau 91. Stampfext mehrere

öon grau ©aatmeber begleitete Sieber. 9Xuf einem Sfonjert, baS

Balmarum unb Starfreitag galt, bemährte fid) Stbolf ©erfe in BadiS

Brälubium unb guge e moll, in Bad)g Eljoralborfpiel ju „Gin Sämm=
lein geljt", in ber Soffata unb guge d moll uub D dur öon 9teger

afö tüdjtiger Drganift. Badifdje unb .'ßänbelfdje Sieber, öon ©fe

©uttjeim öorgetragen, lunterliefsen tiefen ©tnbrud, ebenfo bie 2>ar=

bietungen be'§ gemifdjten 6t)ore§ ber iueftbeutfdjen Set)rergemem>

fd)aft (Dirigent @. ©djniyer= Bannen): (£t)öre öon ^aleftrina, §afjler

unb TOaren^io. — Born Sieberfranä (Dirigent ©iefener) Ijörten mir

einen roirfungäboHcn farfreitag^l)t)mnuä öon 9Jf. ^eumaun; bom
®eutfd)en ©ängertreiS (SBtrigent Snberan) Heinere unb gröfiere

Epre; BoIMieber bon ber $oH)t)t)mnia (Dirigent .?>eder). Sie

bereinigten Büljnen brachten (Sinftubierungen beluäljrter iKerle:

Suftige äöeiber, Sreifd)üi3, Sannpufer, Sotjeugriu, 9ting, STroubabour.

Slufie'r bem I. Slapellmeifter G. Kleiber taten fid) tjerbor: §. C£fd)el=

mann (Glfa), 9Ji. Bäumer (Drtrub), 9t. Breuer (Stönig), 9t. Siorft

(Selramunb), §. aJto^colu (©iegmunb), SR. »tofer (Sieglinbe),

9i Breuer (SBotan). Saft alle Borftellungen luaren aitSBerfauft.

TOt Stblauf biefer ©pieljeit fdjeiben leiber ber I. tapellmeifter

ß. SHeiber unb eine 3f{eir)c ber tüdjtigften ©oliften ait§.

Sq. D e t) t e r f i n g.

*

Srünn. 3n einem bon ber Brünner ?tfabemifd)eu 9ßt)tlt)armonie

öeranftalteten tammermulitabenb betamen mir u. a. aud) 9Jeut)eiten

beg jungen SJomponiften 9tubolf ^eterta gu t)ören, fo ba§ flaöiertno

Op 6 uub einige Siebfompofitionen „9lu§ bem japanifdjen Sieber=

ät)flug". ®a§ Srio ift ber feurigfte ßobfpred)er feiner jungen Be=

gabuug; ein SSerf bon tüljnem .SBurf, mitunter, rote Befonbetö im

©djerso, öon be^mingenber ^nfpiration, flangfhmig unb nid)t oljne

©timmungSreij bie Sluäbrud§möglid)feiten ber brei Snftrumente

äur (Sinfjeit, einer mirflidjen, ftetigen Gintjeit, binbenb. Bei aller

3-reirjeit beä 9tufbaue§ mutjrt sJ3eterfa bie g-orni, uub betfpteBmetfe

bie beiben (Ictfäüe beä Xrioä finb in iper «rt immerljiu. ba3 tl)pifd)e

Bilb tlaffifd)en Xßufterä. 3m Ef)ara!ter ber üier ©ät^e gletd)fam ein

Slbbilb aller ben jungen ©d)affenben be'iuegenben ©efütjle: Stampf»

bereite, tjelbifdje ©ebärbe im rt)apfobifdjen 3ug be^ erften ©aljcg,

beffen aufraufd)enbe§ §aupttt)ema fid) wie eine Jj?erau§forberung

be§ Sebent anläßt ; romantifd)e $l)autafti£ im ©dierjo, eine lyrtfdje

Glegie ber brüte ©a^ unb fd)liefitid) ber bei aller Ilaffifd) formalen

©eftaltung bodj aud) bramatifdjen Ginfcljlag öerratenbe gmalfal5.

g-orm unb ©lieberung in allem, am feffelnbften im tstngaugSfalj,

beffen ©efangSttjema immer loieber reidjlidie SJtelobit auSlöft, Surd)-

fütjrung unb 9veprife, letztere mit maffiöerem Stufbau, öerraten eine

erftaunlicfje, felbftfidjere, frei geftaltenbe Straft. 9?eben bem erftaun=

lief) gereiften Srio wollen ^eterfag Sieber mef)r nod) aß 'Meufierungeu

be§ ©udjenben, mit fid) 9tingenben gewertet fein. äMobiftf) Wol)l

geführt, birgt aud) fein japaitifcrjer SiebersrjHuS erfledlidjen ©tun=

muug§get)alt, Straft ber ©teigerungen, vrnb fein ©trauMd) be=

djwingter „Subel" lüfte einen foldjen aud) bei feinen Suprern

auä. 9lubolf giljner (©eige), Ctto 5d)ull)of (Stlabter), ^rof. «über

(SeKo) unb Stonjertfänger Starl §älbl, fämtlidje aug Söien, waren

ben ©djöpfungen tunftgeredjte 2tugbeuter. — 9tm 19. 2lpnl fanb aud)

in Brünn bie Grftauffütjrung ber brei $uccini=(£inatter ftatt. Sie

Aufnahme War eine ungemein freunblidje, ein Sauererfolg beS

iföerfeä fdjeint geftd)ert. Sieben ben Sjauptbarftellern ber temperament=

öollen, in fiegijaftem ©timmglanse fd)Welgenben ©eorgette beä g-rl.

Söalbenburg, ber Don fd)tid)ter ergreifenber Eingabe erfüllten ©d)Wefter

atngelita beg g-rl. 9JtüIler unb beg l)umorreid)en ©lanm ©djicchi

beg öerrn $rufd)a mufiteu aud) Stapellmeifter §ang 2Jcol)n uub

Spielleiter Xfyeo SSerner, bie bie Neuheit auf bag forgfamfte unb

eingäugigfte einftubiert hatten, unäählige Sfftale öor ber 3?ampe er=

fdjeiuen. $ang Suhan, ber bebeutfamfte beutfd)e Sieberfänger

Seutfd)=Dcfterreid)g, fang in feinen Stonserten $rag unb Brünn ben

Sieber^flug „Pierrot mari;i" beg Brünner Stomponiften ,?>anng

Sdjimmerling. Bebauerlid), bafi biefer grofje Sänger feine Stunft

in ben Sienft fotd) feidjter, nidjtgfagenber Sieftamufil ftellt, alg ob

eg feine mürbigereu, ber görberung bebürftigeren Sonfeüer gäbe! —
9lm 7. unb 8. 3Kai beging ber Brünner SJfännergefangöerein. fem

fedutgjährigeg Qubelfeft. Sie g-eier(id>feiten beftanben aug einem

g-eftfonäerte, Wobei SBagnerg „Siebegmalj! ber Stpoftel" unb Brucfnerg

„Sebeum" äur atufführung tarn, einer g-eftfeier unb einer g-eftlteber=

tafcl. Ser Bereiu erljieit an biefem Sage außer ben Dielen Be=

glücfwünfd)unggfd)reiben aug ben Säubern beg ehemaligen £efterreid)=

Ungarn fotdje'Don ben Bruberbereinen Seutfdjlanbg: bem Breglauer

Seh'rergefangDerein, Breglauer 9Jtännergefangöerein, Bürger-Sänger=

3uitft TOünd)en, Eoncorbia äBiegbaben unb Steuer Seipyger 5Dtänner=

. gefaugberein äugefanbt, bie, Weil burd)Wegg auf ben Son beutfdjen

Sufammengehörigfeitggefühlg geftimmt, mit begeistertem Subel auf>

genommen würben. Ser Brünner TOännergefangöerein, unter ben

jehn übrigen ©efangöereinen Brünng ber fünftlerifd) hö<±)ftentwidelte,

wirb öon'beu beiben Ghormeiftern Dtto §alöcan unb 9tid)arb 3Biden=

baufier geleitet.

fjalle. 3u Öalle a. S. fanb w ^fingften im 3ufamment)ang

mit ber ©eneralöerfammlung beg allgemeinen Seutfd)en Sehrerinnen»

öereing bie gwölfte ©eneralöerfammlung beg Berbanbeg ber Seutfd)en

äJhififlehrerinnen ftatt. 3n breitägiger Arbeit Würbe unter Seitung

ber erften Borfiüenben, g-rl. SJtinna 9tit3 (Staffel), bie umfangretdje

Sagegorbnung erlebigt. Bel)errfd)t Waren bie Bethanblungen bon

bem Bewußtfein, baß öon allen Stänben, bie in ber 9tot ber heutigen

•$eit um ihre (Spftens ringen, ber ber priöaten 3)tufiftehrerinnen einer

ber am fd)Werften fämpfeuben ift, baß ein §auptgegenftanb un-

abläffiger Arbeit beg Berbanbeg bie Sicherung ber Wirtfd)aftlid)eu

Sage feiner 9Jütgtieber fein muß, baß mit biefer Arbeit S)aub in SQanb

gehen muß ein ebenfo unentwegteg §od)l)alten beg ibealen Smneg,

ohne ben gerabe ber Beruf ber grjictjung jur Stunft nid)t beufbar

ift, unb baß eg bon ber größten SESidjtigfeit für bie Erreichung ber

3iele beg Berbanbeg ift, baß alle 9Jcufiftct)rermnen fid) biefer großen

g r a u c n Organisation anfd)ließen, bie ooräuggweife geeignet ift,

ben befonberen Bebürfniffen ber w e i b l i d) e n ^nöathhrfräfte

9{ed)itung ju tragen, unb für fie einsutreten. Wit einem ©cbanfen=

augtaufd) über g-ad)intereffen begann bie Sagung. Sie Sfjemen:

„©ehorbilbung alg ©runblage allen 9Jtufifunterrid)tg", „Ser 9Jtu|tf=

uuterrid)t alg (Srsichunggmittel in Berbinbung mit ben auberen

Sd)ulfäd)ern", „Sinführung ber hrjgiemfchcn Stimmbilbung in ben

©d)uluuterrid)t", „SDtufitalifcrje Strbeitggemeinfdjüften" in furjen

Borträgen bihaubelt, jetttflteu eine lebhafte Slugfpradje, bie bie

g;rud)tbarfeit ber Sbee foldjen ©ebanfenaugtaufcheg erwteg. gg

folgten bie Berid)te über bie Sätigfeit beg Berbanbeg innerhalb ber

leüten gWei Safjre, bie einerfeitg auf gefttgung ber wirtfd)üftlid)en

Berljättniffe ber Berufggenoffinnen abgelte unb alg einen ihrer

(Srfolge bie Giuführung gemeinfamer Unterrichtgbebinguugen 511

beräetcfinen hat, währenb anbererfeitä jahlreidje Prüfungen Seugnig

ablegten Don erfolgreidjem g-ortfd)reiten auf bem SSege ju grunb=

tid)fter Surdjbilbung beg 9cad)Wud)feg im unterrid)fenben 3Kufifer=
'

ftanbe. Sie geftetlten Anträge, betreffenb Safjregberträge, q5rüfungg=

orbnung, Errichtung einer SJtufiferfammer, waren auf bag gleiche

Htel gerid)tet. Eine nad) Schalt unb gorm gleid) Wertöolle, aud)

einem weiteren Sßublifum Fgänglid) gemadjte ©abe War ber Bor=

trag Don g;rl. SKargarete Stummel (Berlin) über „Sie Sehren beg

Striegeg für bie 3ufunft unfereg Berufeg unb Berbanbeg". 9tebnertn

betont bie ett)ifd)e Aufgabe beg TOufiflehrerinnenberufeg, mitjuarbeiten

am Äisieberaufbau unferer Stultur unb be^eidjuet alg geeignete TOittel

unb SfBege hierju: 1. ben 9tugbau öor allem beg 3ugenbmufifunter=

rid)tg im Sinti ber Erziehung äur Selbfttätigfeit unb ber gührung jit

eigenem Grieben ber TOufif, SInpaffung beg Unterrichtg an bie g-orm

bon Slrbeitggemeinfdjaften, Bermeibung alleg beffen, Wag TOufif»

fchuten ben (Iharafter Don gewerblidjen Unternehmungen geben rann,

2 bie görberung für ben augübenben Stünftler: grünbltd)e 9111 =

gemein bilbung neben ber mufifalifchen, 3. Vertiefung ber 9Jtufif=

tehrerinnenbilbung burd) görberung einer minbefteng breijähngeu

fentinariftifchen Slugbilbung mit abfdjließenbem ftaatlidjen Gjamen;

alg erftrebengmerteg Biel für bie 3ufunft bie Grrid)tung einer mufif--

päbaqogifdjen ©ochfchule. .
1Im -

*

Ejerforb. 9t. Sagore fagt in feinem jüngft erfchienenen Buche

„Sabhana" einmal, baß nur bie, bie erfannt haben, baß bie greube

am ©efetj ihren Stugbrucf finbet, gelernt fyabzn, über bag ©efeü

hinaugäufommen. 3u ben Sonbid)tern, bie fid) nie in ben „gtaufcf)
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Iii iÄ ° ft9fett fturäte
^' fonbern in "ifl«ti 4er SortentttiicHung

bc8 Ueberfommeiten neue 2Berte fcBufen, gehört äSalbemar ». SB a n fiuern, ber in feinem „Sofien Sieb Born Seien unb Sterten" ein
Sßert Bon einer (Mcfiloffenfieit in fform unb Malt I)ertorSrai
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8fof»e Juie Befrcienbe äBirfmtq auslöft. Sa eine

eiugeBenbere Stnatt, e ber bebeutenben Schöpfung fdun anlaftlid,

bortW,S ^ eb^> £ e r f o r b gu berichten bie bem
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i,u ®Wlfan fl 3engnte ab Bon»o tenbeter geifttger SBefierrfcfiung ihrer Aufgabe. 35er burd, bas

gefammelte .<paitnoBerfd,e Sbeaterorchefter auf über 100 Wufifer
-erftar tte 3n)trumentaitorper Hang Bi3 auf bie gumeilen etmas «eil
bertwftectjenben J81erf,bläfer (namentlich Trompeten) in guterS
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bem farbenreichen ©ttmiuuitgsgauber bes
4berte§ in alten feinen Seiten gered,t. So mar benn and) ber Seifair
bes aohtreid, erfdjtenenen ^ubtitums Pon feltener SBärine unb lieft
beutlufi erlernten: fcier hatte ioieber einmal ein Äfinftlcr eine neueunb bod, allen (iSitttotlltgen BerftauBIidje Sprache gefprodieu '

C«öwtösbut8 . 3u bem Surd,einanber oon mufifalifdien Süer-
mtftaltungen in ber fiiefigen Stabt ift es mit greube gu begrüßen,
oenn ein ftimgertunternefimen etwas Drbnung unb Gßarafter brinqt
Ente ftougertlettung, bie fid, mit ber regelmäßigen Sarbietunq auter
.stottgerte befaßt, mar tjter eine bringenbe Notmenbigfeit So bat
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ansenen SSinter bie ftongertleitung ©d,uttbeif; bas große
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,,Cr mit Werer bie Süfirunq äu über-nehmen S,e fed,s Kongerte, bie beranftoltet mürben, finb alle ate

leljr gut gelungen w begeidinen unb Ijaben ben Stnfprüdien audi
ber «ermotjnte ten bollauf genügt. SBar bod, gleid, ber ?tufauq eh!
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li"Jl3-*0ua?ett
'
em ll6ewu§ lootiltuenber unb feinfinniqer Slbenb

.Hetd)l)alttg unb onregenb mar inäbefonbere and) bag jmeife Honsert'
ein *eet|oBen=9tbenb, bei bem §err *ßrof. Dr. 28. ilfaqel eine treff'
hebe emruljrung fprad): SSeetfioöen, ber TOenfd) unb SKufifcr -, unb
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e Ä[at,ierfonaten fpielte. 2)a^ britte .ftoiuert mar
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- ~ Sunötfift mar es ein SBerfucfi 'mit
ber «ufitenunfl biefer bret tonjerte. tiefer Serfud; iuurbe über-
geugeub Beftattgt burd) bie Anteilnahme beä ^ublitumä, bie fidi in
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wettere ftonjerte: ®m fefir anipretfienber 3nftrumentoIabenb, Slflte
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ba§ er' e^aar Henriette unb
^u|tuö (Selftuä. Site barauffolgenbeä mar ein Stbenb ber berliner
ftammerfangerm Sula=93xt)fä=@meiner tmrgefeljen (bie ©änqeriu mar
*a

,

b¥^<«ftttnfuna fleslfungen, if»re fübbeutfd)e toiuertretfe m
unterbreefien). ®afur fang an bem betreffenben Stbenb ber ©tntt.
garter .ftammerfanger $Reubörffer=Opi(3. — ®en ©d)Iuft biefer ftoiuerte
bilbete mteberum ein SBenbling Quartett. ®ie Silaöierbegleitung
la8 "1Im^ «T ben ßfinben öon Strtur ©aaqen, ber fie ftetf qetuanbt
unb forgfalttg auä utjrte. - ®amit Bot ftd, Bier bie Unternehmung,

J ? r,

ble .^eranftaltung gebiegener tonjerte jum 3iel qefetit Batw f eU^eÄ U
J
lb eg ift Slt ^ bie Itoernefimunq

bem gangen TOufttleben ber Ijiefigen ©tabt baS notmenbiqe SRuttqrat

f ^t
enV? b,

?
fen s^näertüeratiftaltungen nocfi*ein qrofter

Bpm!rfla
rÄr t

r

rnte
'

f?.'^re ber aSobe" fftr eilt ß"feügigeä, ein-
t)eitlid,e§ TOufiIlleben gefd,affeit. 3hm ber öerBeißunq^ofte Stnfonq

Wnr « r'

fle
s

fton*erhratemeBmun(j d. S. ©tfiultfietß ift für jebeit
JKufifliebenben ein örunb äu eB,rIid,er gfreube, Banbelt et fid, bod,um bte gtnfutjrung guter unb befter STOufif. SRöqe bem Untemefinien
meiterl,ni ein freuublidjer ©tern leiteten! '

\l
*

Stetttn. SRtdjt Beffer tönnen mir ben »ericfit über bie abqefdiloffeue
ftonsertfatfon einleiten, afö inbem mir mit ber ©rmätimniq einer
)erborragenb gelungenen Aufführung üon »eetfiobeng IX.' ©1,111=

teV^3^11061?" ^ ut(5 3?o6
- bemann beginnen. Siefer

eIbftIo§=Befd,eibene, afö Stiinftler mie aß SWenftfi üon gleid, borneI,mer
©efinnung Befeette JSmgent Brad,te mit feinem "ftottlitfien Ebor,bem berftart en ©tabttBeoterorcfiefter unb einem Befonberä in Äätfie
|eugeBauer

:
9taüotr, unb tammerfänger Stlfreb ftafe auaqejeicfinete

m

öoloquortett eine tief ergreifenbe ©eftaltunq be§ SKonumentoftwrleä
,u taube. 58rucfner3 t,errlid,eä Sebeum leitete ben Stbenb öerBeifiitnq^

1 "L ^ 8^'^? Porfonjert beg Wufifüerein§ 6rad,te SSie="™n
r

Sötmeifter E 2t. Sorenj' großem Oratorium „3)ag Sid,t", baö
907 ferne UrouffuBruito Bier erlebte, Beroug. ©oliftifd, motfiten
d, Johanna »eBrenb, 5ßaula SSetnbaum unb Otto tnappe um baä

(«einigen beä Stbenbä mitoerbient. gm III. ftjmuBoniefonaert
Dartete »femann mit SruduerS IX. ©t,mpt,oniT unb bem 4ot.

«I r f°r
Ib
a
n^,e6e£tob aug ~ri ftalt au f- «Sermate ein auaerlefenerÄL f

£
f il

e^»fgenebelt füBrte fid, ate trefflidje spianiftin
mit bem Stfetffien A dur-Sfongert Bter ein. Stitd, ber II. Sommer-
?4»

nb
r

be« a»«ftlöereuis ift r,od, gu Bemerten; mit SBiemonn am
ivlugel Borten mir gum erftemnal SHaj SHegerg Srio Dp 102- bie«
au Barmonifrfien SWerfmürbigfeiteu (? S. ©d,r.) unb tiefeit («ebanfen

Überreife Jffierl tonnte mit feinen ted,nifd,en ©cfihrierigfetten ben
StitffuBrenben (Mtfie «ßio^.SBilb unb Dr. Wolf Stitaermann
ntd,tä angaben. 3J?ogart§ fflabiertrio in O dnr mar bie weitere öabe

ILI II \vT 1^ ^ a
l

Üa ^»er^enfen mit gemofjntem

sv m
e
/
he

i$.
c lütcreffanter, Bier uod, niefit gehörter Sieber Don

3i.d,arb 3ße|. ,.3)te ©tettmer ön.We ber Sid,arb^ctgiter=Webächt,,ä
tertftuitß fdjreitet mit iljren Sarbietititgeu Bon (Srfolq sti CSrfoIn
weiter. Jwet I,err(id, »erlaufene Cper„anffüt,nu,qen im ©taBt
tl,eater: ,yinaro§ .'podjgeit mit ben Weiften Mammerfäiiqer l)r SBkfoe-mar «taegemami, ®i\ 3;etf,berg, SieM 0. Sd,ud,, '.ftamm'erfnnger
Submig fermolb aus Sresben unb CSffriebe aBarben.SBaqner au-«erhn, foWie Sri|tan unb Jflolbe mit ben Jtammerfänqern SHicnarb
»cfiubert (»«eu), Atari «raun unb Slammerfänqerin öeleue
bninn («erlin), ]oWie Wilhelm Sfobe (SBreSlcn) unb ©abine kalter
(Hamburg), oerbieneit 111 erfter Siuie genannt gu merbeu. Hu einem

?«
UB
x"t +

flÄ^en » l

V
n^01" et°nüert holte fid, bie MicBarb.SSaquer.

Webad,tit.ä=ettftititg a (3 Singenten ben bemnäd,ft Oon Bier nach©rag nberfiebelnben Stabttf,eaterta.peIImeifter Klemens Hraitft
3hefer meüeit.ge äTcufifer, gleid, trffflid, afe Crd,efterleiter, Stammet''
mufitfpieler ober SieberBegieiter maefite feinen gaB.'reid,eit Ikr-
ebrern Ben 9tB|d,ieb ]d,mer. »riicfner^ \TI. Si,muBonie fowie
ber Äi,mphonifd,e Prolog gu einer Sragobie üou 3ieqer ent'ftanben
troti ber ihnen initewohuenben enormen Sdjwierigfeiteu in feadu
unb Schönheit; einen muuberbareu 8Iii«t(anq fau'b biefes .Homert
mit ber »rafimSfcfien StfabemifcBen Seftouöertüre. 3iuei gelungene
.Wammermtifitabenbe bes 5)5remt,sIat).Guartetts beeubeteu ben Srafim«-
3t) fu« bie|er trefflichen Bereinigung, Wnf,renb Sigrib Cueqitt

'

mit
,vrtt5 Sinbematin ant fflitgel, it,re grofte .Uünft(erfd,aft luieber '(eti'd,ten
äffen tonnte @eI6|toer|tänbIic& bnrfte Dr. «rtbur SHfifcB mit bem
»erlnter *hilharmoutfef)eu Crd,efter aud, biefeit SBinter ,,id,t feBIeu
^eroorragenbe Slbenbe in reieber 2tbWeet,ftuug bm^U itti ioieber
baä ftongertburo St. tetmoit (St. Sörtng). 9!eid,e mufifalifefie ®e=
nutfe Bot ein Stßenb Ber Stapelle Ber Berliner ©taatfoper unter Sei-
ung Bon Weneralmufitbirettor Seo Sied,. 35er gange Rauber ber
Komanttt lag über TOenbctefo(,ns ©omii!ernad,tätraum=3Jcufit Sihtä
blenbenb gefptelte ^relubeg, fomie bie „llnOollenBete" oott ©chuBert
oerBtenett itod, befonberä fierborgefioben gu Werben. ®nrd, bieÄ r

«
b
-t

t aHd
\
en a caPPeUa-®efanoeä führte uns ioieber einmal

Weif er fluibel mit feinem eutgtg gefd,ttlten berliner Somcfior Sie
tiin|tleri)d,en .tofteu ber Simoufchen ©oliftenfoitgerte beftr tten mit
gemahntem fefolg ti, er)ter Siuie Sllfreb fiafe, ^einrieb ©cfituänuä, Srans
«tetner

;

Elena («erfiarbt, SD aria *Poä.(EarIoforti, Elife Bon Ea opol
Slarm »rangelt, Emmi Seiner, 5ßw f. ffluftao £a«emantt, Sßrof
Aatbeinar SRener, ^bolpta (^ar TaS, 9tomuaft> SSifarffi, g-riba ttiuaft=
.^obapp

i

sßroT. «d,armenta, bas ©cfiumann-Xrio unb baä Seipgiger
Wemanbljaiu^nuartett. ^m Gahmen Ber »ruber* SBereinSfonLrtc
Itefifich baS fleftfiäUte »Htgdeb ber berliner ©taatsoper, S8era @d,Wan
hören bte rufirtge ®ürer.®efellfd,aft bradjte für tlaffifdje 3-eiitfd,mecfer
mit Element toauf, am glügcl SBerfe Bon .^äubel, Wogart, »eetfioben
@d,itber ufw gur

,

Slttfführung. Unfer gefd,äijter einBeimifcfier
|tantlt End, 3uift geigte an gWet StlabieraBenben auijergeWöBntidieä

rM
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ineä °"W"fiI^eu Sifgt-Slbenbg gelang
reftlo^ Sttid, .ftatharnta JyretWalb, ein Stettiner .fiinb, foWie bie ein
heimtfdjen ©ciitgerinnen TOagba Sitbtfe=©cf,mibt, 3?ofa Werfer
^vnge ©araum unb ElifaBetfi fliitinpel tonnten fid) hören 'laffen'.

2 11 1 i 11 S 3 a r e ft.

ainfteröam. 2)er Bie|tge ftongertlutnter |tanb gu einem qroften

wVm 8e
i[

d
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n
ef\Tn

?- 3m &»"ertgeboulr> gab eä annäfiernb
breifitg ait§fd,Itcftltd, S3eet()oBen geweihte SlBenBe, an benen ber
grofite Set! feines gefamten ©d,affeng gur JöiebergaBe gelanqte*on biefent groföngtg aufgebauten «eethobeu-Seft mar eine Sätfte
ber Stainmermitftt, bie anbere ben Drd,efterwerten unb ber Missa
sofmnis aemtbmet. Muftfer oerfdjiebenfter Nationalität mirtten
ate ©ottfteu trat. Emen Seil ber 3Jeett,ooeu=fongerte birigterte
infolge langwieriger Erfranfttng iWcngelbergä War gebier an*
Effen unb ber gtueite Sirigent beg Eoncertgebouw, Eorneliä Soppei:

Sie testen Stbenbe Brachten unter Seitting Wenqelberqg .fiöhepitntte
mit bei

:

Missa solemms unb ber Neunten ©tjmpBonic '

Stellüertreter
Wenge BergS mähreub feiner StBwefeuheit tu Stmerita (oon Januar
bi« Warg) mar Dr ttarl Wttd, beffen reife künftlerfdaft hier Biel
^erftanbnii, unb @t,mpafl,ie fanb. «011 übrigen Waftbiriqeitteu

f.

1? ße'trant: .ftermann StBeubrotf,, ©ir EbWarb Eigar, Strttiur Nififd,
toobnel 5Ptern6. - Struolb ©cBönberg, ber einige Wouate in Sollanb
lebte Birigterte oerfchiebeue .Wongerte mit eigenen Serien, bie ein
gtemltd, oollltanbtges SBilb feine« bisherigen ©cfiaffenS boten Stufter=
orbeutlichen Erfolg hotten, wie fefion berid,tet, Bie ©urrelieber
»emerlenawert Waren Stuffiifirungen oon »rudnerä Siebenter unb
Jtdjter ©t,mphonte. SSon Sieger lernte mau bie «ödlimSuite fenneu
^nterefiante Nobitaten Waren ferner Erueft »lodjs Trois poemes iuifs
unb ©chetomo ©tarteit Erfolg hatte 9fid,arb ©traufi' qeiftBolIe Suite
au* b« ^"flt *«m »»iirßet ate ebelmann". Stufjer iBr hörte man
nod, mfi große Sonbtcfjtuugen Bon Strauß, ferner neben *nfil-
retten Haffifchen SJerten alle ©t,mpI,ouien «V Sn«, Wa £
Erfte, Sterte unb ba$ Sieb Bon ber Erbe, bie STCarfitmufi! aug ber
Siebenten unb OrcBefterlieber, SBerliog' Fantastique tmb Harold em

ÄtA '??"?«'! ^ ".^»-S^mpBonie, ©lafunoWä »ioltittongert,
MimaUj-Storialoffö StlaBtertongert (eis moll), Sebuffps lb6ria unbLa mer SBerfe Bon Schillings, $iern6, Eigar, »ufoni ufw Ein
gonge* Programm war ben .ffompofitiouen bes oor tnrgem oer



307

ftorbenen StlptjouS Stepenbrocf geroibmet; bon anberen jeitgenoffifctjeit

.Öollänbern famen 31t ©etjör GorneliS Poppet mit einem neuen
93ariationenmerf für Drcfjefter, Julius ffiöntgeu mit einer heiteren.

Suite unb Suftfpietoubertüre, :>ljaniteS 9®ag'enaar mit ber mirhmgS=
bollen Dubertüre Cyrano de Bergerac. 23Me immer begrüßte m'aii

.Viblreidje auSübenbe ftünftler aus alfer fterreu Sauber.' G 3t W
*

Srüffel. Sie bebeutenbften Greigniffc ber mufifatifdjen Saifon
finb um g3eetfjobett, äöagner unb ben ueuefteu fraitäöfifdjen Tanten
gruppiert. G£ä fjerrfdjt eine mofjtttiugeitbe, angenehme Giuftimmiq=
teit, meint es Ijeißt ben großen 93eettjooen ju feiern; alle bebeutenbe'u
SJfnfiffreife unb Slitftalteu taffeu feine tjerrtidjeu SBerfe, feine fämt.
lidjeu Stjmpfjonieu iu ©etjör fommeu. SaS ftgl. ftoitferbatorium,

'

bie Concerts popukires (Seitung grauä 3iüfjtmann) unb bie Concerts
Ysaye (Seitung graut b. b. Stüdett) geben ifjr SBefteä jur Gbre beS
93onner Weifters. gür SÜBaguer ift bie Sadje anberS. Qm oorigeu
3af)re bat man ifjn nur in einer Probinäftabt auf bem Programm
gebradjt. 2tfä „9lllbeitt[djer" luurbe er fefjr belämpft; man badjte
foft auSfdjließlidj an „faifermarfdj", an feine Stellung in bem ftrieg

1870, an feine mirflidj fernbeutfdje Sitnft (fieije Siterarifdj'e

9luffäüe tum Petec GornelittS) — unb and) an StlläumenfdjIidjeS,
baS leidjt 31t berftetjen mar, au baS Meine, arme Belgien, bas
Dorn Ginbrudj beS beutfdjen Speeres unb Born Steeg im allgemeinen fo
biet leiben mußte. Sllleiu ein gefunbes, rutjigereS Urteil ift mieber
au ber SageSorbnung unb einfefjen muß mau fdjlteßtid), baß SSaguerS
Ijerrlidje ftunft mit ben blutigen Greigniffen am Gnbe nidjts gemein
bat, unb baß er fdjtießtidj in einigem Sann nidjt bleiben tanii. Sie
mufifalifdje Sugenb befonberS luill unb muß iljn fcnnen. ?ludj
luenn am 2ü. Februar baS 93rüffeler Souferbatorium in feinem
brüten 9tbouitementSfoitäert bebeutenbe 93rudjftüde aus Sriftan,
parfifat unb Sanittjäufer miebergab, mufjte baS Programm biennal
bor ausoerfauftem Saale unter großem 93eifall miebertjolt merbeu.
GS gibt nod) loot)l eine Winorttftt, bie metjr referbiert bleibt, aller-

bingS nidjt in mufifatifdjen Streifen. SaS Drdjefter tjat mit 93e=
geifterung gefpielt, baS Publifum jugefjört; bie Sadje ift alfo erlebigt.
SllterbingS, am 28. gebruar, fanb bei ben 93efudjerit ber Stöberte
nod) ein 9teferenbum ftatt: „Sinb Sie für bie äSieberaufitafjme
SBagnerfdjer äBerte auf ben Programmen ber Stolperte? — 9MdjeS
finb bie bon 3tjnen beborjugten borgefd)lagenen Stüde?" (Stuf
grage 1 mit 3 a ober 9J e i n anttuorten.) Sie nidjt surüdgegebeuen
93uIletinS galten für „Scidjt gegen". 2Beiße Settel für „Surüd-
fjaltuitg". — SaS Kefultat lautete: ©egebene Settel: 3818, iurüd:
2378. S a: 1711, % ein: 628, SB e i ß: 32, i« i d) t g ü 1 1 i g : 7.

3)te TOajorttät ift alfo für. So enbigte ber neue g-all SSagner. —
tampf gibt e3 and) um neue, junge frau^öfifdje fogenannte 3Jcufif=

bolfdjemiften, bie unter ber gafine be^ Grif Satie feltfame SBege
manbeln. Sic nennen fid) einfad) bie ,,©ed)§" (les Six), finb
eigentlid) feine gefäf)rlid)e SJaturen, loenn aud) ein paar aerabe
Slatur unb ißerfönlidjfeit tjabeu, uamentlid) ber junge Sturie unb
ber feinfühlige .Jionegger. (Sidjerlidj lefeten (Subeg ein Sdjtneiäer.
3). Sd)r.) Sariuä TOlt)aub, ber Steltefte ber ©efellen — menn er
ernft an bie Arbeit benlt unb gef)t — jeigt fönnen unb gefunbe,
ftnrfe ©ebanten. SSenn alfo biefe junge a3eloeguug, bie fid) gegen
ben 3mpreffioni§mu§ befonberS fträubt, luill, fann fie bielletdjt

nod) mandjeä gute Stüd leiften. SSir fenneu l)ier nur iljre fammer«
mufit unb itjre ... £ i e b e r! 2ld), §errgott — t)ier ruft man ben
(jeiligen einfachen Schubert au! ®er möd)te fie gefunben! — Die
belgifdje Scfjute irret nid)t auf foldje »atmen; fie bleibt träftig, ge=
funb, temperamentboll unb leiftet ®uteä, befonberS in ber 3nftru=
meutalmufit; bie bramatifdje ^robuftion bleibt eljrenbolt, bod) ift

fie nid)t ^erborragenb. — 33im ben mobernen gremben toirb am
meiften bon Sßor Stratninfftj gehalten; ber fjat jmar ettnag Qri=
ginetle^, feTjr Seiäbotleä unb garbeureidjeä an fid). Sein geuer=
bogel, eine 9Kufit, bie 311 Sorten aud) „getonst" mirb, ift loirflid)

feljr fdjön unb beutet neue 3Köglid)feiten iu 9{l)t)tl)men unb £lang=
tombinationen be§ Drdjefterg an. — 2luf ber Süljne triumpljie'rt
.mit SRecEjt ber geiftbolle, fprüfjenbe galftaff Serbin, aud) ein feines
Weiftertuerf: l'Henre Espagnole bon 9iabel, enblid) gigarog §odj=
jeit, baä f)errlid)e tunftmert beS unfterblid)en Wojart — atteg iu
tabellofer SSiebergabe. SäciliuS.

®aä mufif iniffenf d)af tlid)e Seminar ber Uni-
berfität §eibelberg fjat bon bem Wanutjeimer »anttjerrn ^ofrat
Ö. 9t. «Karr, eine Stiftung bon 100 000 9Kf. erbalten. ®ie Sinfen
bleuen ber aSergröfjerung ber Seminarbibliot^ef. 9tud) fdjenft it)r

Öerr ätfary, ber bie Stiftung nad) feiner in §eibelberg begrabeneu
(«attin, ber ^ianiftiu ,?»ebluig Ttax^S:irfd) benennt, einen Seit ber
SRufifbibliottief feiner grau unb ftellt aufierorbenttidje 8ufd)üffe
in Sluöfidjt. Sie fotlen bor allem jur 2tnfd)affung ber toidjtigften
Denfmäler bienen. (.?)ier ift eine eljrenbe «t-nertennung am $Iatse!)— (Sin foftbureS, biät)er unbefannt gebliebenes »tutograpl)
beS erfteu großen SugenbloerfeS 58 e e t tj b e n 3 finbet' fid) iu
beut neuen SSerfteigerungäberseidjniä augejeigt, baS bon i'eo £iep=
maunSfof)n berfenbet mirb. ift bie 54 Seiten ftarfe, bollftonbige

#anbfcf)rift ber tlabierftimme juttt tonjerte in B dur Dp. 19 9tud)
Wotteboljm fennt bie §anbfd)rift nid)t. Qt)r außerorbeutlid)er SSert
liegt bann, baß bie .'pauptftimme faft bollftänbig auSgefd)rieben ift

9(lä ScfjätiuugSmert biefer auf?erorbentlid)en toftbarfeit finb 60 000 3Rl.
angefetjt.

— SBic aus SDceäbcn berichtet mirb, beftefjt ber ^lan einer .Stouäert-

reife ber 2>reSbner StaatSfa pelle nad) 935 i e n unb
anberen beutfd).öfterreid)ifd)eit Stnbten. »emerfengioert babei ift,

baß bie Seitung ber tapelle für biefe Seife öenerafmnfifbireftor
grüi 33 u f d) (Stuttgart) übertragen mürbe.
-— ®aS SS ü r 1 1 e m b e r g i

|
d) e S a 11 b e $ 1 1) e a t e r in Stutb

gart Ijat nad) einem Sfjeaierffaubal bie bielbefprod)enen beibett
Dperneiuafter bon § inbemttl) bom Spielplan abgefeüt, ebenfo
baS Suftfpiel „®er Suljljanbel" bon .^ermann ISffig'. Sntenbaut
.«eljm, ©eueralmufifbireftor 93ufd) unb Oberfpielleiter Dr. <q U
tjabeu barauft)iu um ©nttaffung gebeten

, bleiben jebod) auf iljreu

Soften, .^offentlid) tnerben bie fofofd)fa>S8let)=ßjperimente iu %i=
fünft unterbleiben

!

— Sammerfängerin Sillt) (S a t) u b l e t) § i n f e n (SSMirjbura,)
l;at mit 93eginn beS neuen SdjuIjaljreS bom StaatSminifterium für
Unterridjt unb SultuS einen Setjrauftrag für Sologefang am ftaat-
hdjen tonferoatorium ber Slufif in 9Sürjburg ertjalten'— Stet S d) u b e r t luurbe als «adjfolger $rof. grans b. §eunig^
als Setjrer für .ffilabierfpiel an baS ftaatlidje ^nftitut für Slirdjeiv
mufif iu 93 erlin berufen.
— Kamillo §ilbebranb, ber früfjere ®irigent beS «ßtjit«

l)armontfd)en DrcbefterS in 93erlin, übernimmt im .|erbft bie Seitung
beS 93 e r l i n e r 93 I ü t fj n e r -- r d) e ft e r S.— Paul & r ü m nur, ber auSgeäeidjuete äBieuer Eellift, mürbe
311 einer Sournee burd) bie bereinigten Staaten bon iRorbamerifa
für ben 9tnfang 1922 berpflidjtet.

— (£H t) 9? e rj , bon ber mitgeteilt morben ift, baß fie, bie augem
blid(td) in ber Scfjmeij fon^ertiert, in 9ceui)orfer 93Iättern als gran^
Söfiu unb öiroßnidjte beS franäöfifdjen JJcarfdjallS 9cep bejeidiuet
mirb, fenbct bem ft. X. aus g,Md) ein Seiegramm, beffen entrüfteter
Son fte etjrt. Sie ift ein Preuße, mill ein ^reuße fein unb fteljt ber
amertfantfdjen Meflame burdjauS fern. 93ielleic£)t fjanbeit es fid)
aud) um abftd)tlid)e gälfdmng bon feiten franäofenfreunblidjer 93lätter,
bte ben Sötberfprud) ber beutfdjfreuublidjen fjerauSforbern unb bann
ber Mnftlertn fdjaben mollen. grau SRep beginnt i^re amerifanifd)e
Sournee erft im Oftober b. 3. unb f)at, il)rer Sjerfidjerung gemäß,
es ftcf) fogar berbeteu, baß fie als ©attin beS §errn ban §oogftrateu
als §ollänberin fjingeftellt mirb.
— SKarfdjnerS eigenfjänbige 9cieberfd)rift feines V. ftlabiertrio?

Dp. 138 ift bon £errn 93aron Dr. phil. ftarl b. 93 i e t i n g f) f f

ber aRufifabteilung ber $reußifd)en Staatsbibliottjef gefdjenft morben— ®ie 933 i e n e r 93 l f S p e r l)at neben gelij 933eingartner,
ber als (Srfter Sireftor bis 1927 berpflid)tet ift, als 3meiten 3)ireftor
Prof. ©ruber» ©untrain ertjalten, ber an berfduebenen
Xljeateru als Sänger unb Spielleiter tätig mar.

®tft- unD 9teuauffüf)tungen

— Dttjm. SdjoedS 9Jlufif ^u ©oetljeS* tirmin unb Gduire gc-
langte in 9B e i m a r jur beutfd)en Urauffüfjrung. Sie Snfäenieruug
beS Serfes am b e u t f d) e n a t i n a 1 1 1) e a t e r mar übel
ScfjoedS TOufif ift (Qrifdj fd)öu, aber ofine tiefere 93ebeutung.— 2)er gentifdjte (Sfiorberein „Singfranä" in .§ e i t b r n n a s

Jc

füfirte fürälid) auf bem Srappenfee baS Singfpiel „®ie gifdjerin"
bon ©oetfje mit ber SJtufif Bon ©orona S cfi r ö t e r unter ber Seitung
bon Stuguft Äicfiarb auf. ^ellobernbe gadeln, bereu Sdjein \id) im
93kffer malerifd) fptegelte, beleudjteten ben Plafj am Ufer unter
alten 33aumgritppeu: ein ungemein ftimmungSreidjer öintergruiib
für baS tiebensmürbig fjarmlofe Spiel, baS bei tntbfd)er 98iebergabe
großen 93eifall fanb. — Sie 9tuffüf)rung altbeutfdjer Seigeulieber,
bon 9tuguft ffiidjarb neu bearbeitet, bon jungen Wäbdjen gefuugeu
unb getanjt, ging beut ©oetfiefdjeu Singfpiel Boraus.— ^m Stabttljeater 311 9R a g b e b u r g ging 9Mt)elin M atiics
TOtmobrama „Sie leüte SJcaSfe" jum erftenmal mit großem ßrfolg
tu Sjene. Sie Wagbeburger SageS^eitung fdjreibt 11. a.: „TOaufe
müßte im Dpernfdjaffen ©roßeS leiften; mit biefent gemaltigen
tedjntfdjen lote geiftigen ftönnen bürfte man ben SKündjener Xon
bidjter 31t ben jufunftsreid)ften Srfdjeinungen mobernen Sdjaffen?
Sit ääfjleu tjabeu." SaS Stuttgarter SanbeSttjeater unb bie 93raun =

fdjlueiger Dper fjaben TOaufeS „Sfjamar" jur erften 9Biebergobe
angenommen.
— 93ei beut Ordjefterfonsert beS 9KännergefangoereinS ©oncorbia

Gannftatt mürbe ein neues 93iolinfonjert D dur bon $ugo dt ü d =

bei! (Sotift: ber ftomponift) unter Seitung bon tgl. SKufifbireftor
©eorg 9tb. 9?acf jur erfolgreidjen Urauffüfjrung gebradjt.— Ser © i e ß e u e r ÄonjertDerein b'efdjlofi mit einem
Sonberfoitäert am 15. ^uni, metdjeS SdjumauuS „ParabieS unb
bte Pen" in prädjtiger «ttffüfjruug bradjte, feine ftonäertfaifon.
Ser Gtjor (9t£abentifdjer ©efangberein) bot audj bieSmal, troü ber
afufttfdj fdjmierigen 93erfjältniffe ber 93ütjnenaufftellung im Stabt<
tfjeater, unter ber temperamentbollen Seitung bon Prof. Srautmauu
eine äKufterfeiftung, mofjt unterftüüt bon bem berftärfteu ftaatlidjeu
turorctjefter aus 93ab 9fautjeim. Stttdj bie Soliften leifteten öerbor-
rageubcS, in erfter Siuie bie Vertreterin ber peri, grl. Sljilbe aVnlttjer
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(Sopran) aus Dorniftobt, grau SJcarttja SM)n*£iebeI (9Ut) au«
Sarmftabt, Sri. Sfjerefe Stübel (Sopran) auf ©iefjen, Submig 9?uge
(Senor) auf Sonberfhattfen, fomie öanf Kieberfte-Sdjee auf'g-rant*
furt a. 3ft. (SBafi). Somit hatte bie biefjährige, an grofjen Stunft=

genüffen reidje Stoujertfaifon mit biefer mof)lgeIungenen 2Iuffühntug,
für roeldje bie jat)Ireid)en 3ul)örer reitfjften SSeifaÜ fpenbeten, einen
bortrefflidjen Sluftlang gefunben.

3)Etmifd)(E 3Iad)rld)(en

— 3m Satjre 1913 ermarb ber SSerliner Sehrergefaugoereiu bie

Born Staifer gestiftete St a i f e r f e 1 1 e alf Gshrenpreif .

'

(£f ift bie

grage erörtert mürben, meldjef bie Sufuuft biefcf Ghrenpreifef
fein unb luem fte gehören foll. 3ur (Sntfdjeibung biefer g-rage f)at

man fidj an beu Stoifer gemanbt. SaS 9(ntmortfd)reiben, baf Dom
©eneralabjntanten bef Statferf uuteräeidjnet tft, Ijat folgenben 38 ort*

laut: ,,3d) beehre mitf), ben (Impfang bef geeljrten Sdjretbenf Born
15. b. W. mit 2>anf ergebenft ju beitätigen unb bem tjinjufüßenb

311 beftätigen, baf3 icf) nid)t berfeljlt tjabe, beffen %ritjalt Seiner SJcaj'eftät

bem Steifer unb König borätitragen. Seine SJtajeftnt ftet)t auf bem
Stanbpunft, ber berliner Scfjrergefangöerein I)at fid) bie Staifer»

fette 1913 erfungen unb bleibt im 33efitie bef 9ßreifef fo lange, bif

ein neuer öiefangmettftreit bttrcfi einen neuen Staifer aufgerufen
lüirb, um beu $reif alfbann ju üerteibigen ober neu ju erringen."
— Stuf Sonn roirb bem „9leid)fboten" gefdjrieben: ®ie gronjofeu

feierten ben 100. Sobeftag Napoleons I. — bie „Sftepubtit" berljerr*

lidjte itjren „STaifer". 2>ie SSürgerfdjaft SSonnf, bie gut beutfd) ge=

finut ift, beteiligte fiel) tro<3 ber gütigen ©inlabung ber gransofeniu
feiner SSJetfe an beu SSeranftaltttngen. Um fo empörter finb bie Sonnet
über baf Verhalten ber Stabtberorbneten unb bef Dberbürgermeifterf
33ottler, bie juliefien, bafj baf ftabtifdje Drdjefter unter Seituug bef

„Stönigl." 9Jcufifbirettorf Sauer bie fünftlerifd)en Soften einef SQhtfif*

abenbf beitritt, obenbrein mit einer Aufführung ber „ßrroica". —
Seiner, ber fooiet Stüdgrat tjatte, ben g-ranäofen ein 9?eiu entgegen^

äufehen! 3)er „ÜJeneral-Slnseiger für Sonn unb Umgegenb" »ergafj

fid) folueit, baf; er eine begeifterte Stritt f bef ^apoIeou^Stonäertef
bradjte! — Seim Sjodjamt in ber fattjolifdjen SJcünfterftrdje fang
ber beutfdje äJcünfterchor — eine beutfdje 3KufifaIienI)anbIung gab
fid} für ben Starienbertauf tjet! — 23te follen mir tjier baf 3)eutfdj=

tum aufrechterhalten, trenn unfere leitenben Steden eine berartige

Sdjlapptjeit an ben Sag legen?! 3<>, fie äeitigt Eljaraftere, unfere
glorreiche 8tepublil!

— Set D e u t f d) e 9Jt u f i t e r t> e r b a u b bittet um Aufnahme
folgenber 3eilen: 3n £>eft 16 ber Sf. 9K.-3. Dom 21. TOat b. 3. ift

eine Siotig euttjalten, bie fid) mit bem 3)eutfd)en SFcufiferüerbanb
beälu. mit ber burd) ben ehemaligen ^räfibenten beä Mgemeinen
3)etttfrf)en 9Kufiter0erbanbe3, öerrn Horb«, t)erbeigefü()rten 3erfplitte=
ruug ber SJcufiferfdjaft befdjäftigt. Sie tu ber Kotiä aufgeftellte
Seljauptung, b a fi größere TO i t g I i e b e r f r e i f e u n f e r e §
95erbaubeg n a cf) 2 ö f u n g i I) r e r 3 u g e I; ö r i g £ e i t

Sit u n f e r e m 5ß e r b a n b e b r ä n g e n
, muffen mir als un-

matjr beäeidjnen, ba un« bi^Ijer Wugtrittfertlärungen in irgenbmie
neuuenämertem Umfange überhaupt nidjt sugegangen finb, unb
unä aud) auf bem Streife unferer 3)?itg(ieber bigljer teinertei Mitteilung
gemadjt morben ift, bie auf eine (Stimmung, berart, mie fie in ber
sJfotis gefdjilbert mirb, fdjtiefjen laffen fönnte'. SKir fjaben in unferer
Seutfdien TOufifer-Seitung bereite Stellung ju ber Kotiü genommen— öerr JK.Ouerne, torr. TOitglieb be3 Sunftaugfdjuffeä beä 3). W.--^
tu 33erhn, bittet um folgenbe 58 e r i d) t i g u n g: 3u ber im .fieft

9fr. 15 Dom 4. 3Rai 1921 unter „grft= unb Sfeuauffütjrungen" ou=
geführten Stritt f ift §err smfdja Sjenlär afö I. Mapellmeifter beä
Saarbrücfer Sdjaufpteltjaufef angefüljrt loorben. 2ie3 eutfprid)t
ntcfjt beu 2atfad)en. 9tl§ I. ftapellmeifter fungiert öerr Seger,
§err Wl Sjenfär bagegen aU Solorepetitor.'

'

* , *

§u unfcren Silöcm. Saf unferer Ijeuttgen Aufgabe beigegebene
33tlb SKarfuä St o et) § folgt beu 4tu§füf)rungen, bie baf öe'ft 17 ber
s
)l. 9Jc..3. über ben 9Jfünd)ener Siüuftler bradjte.

* *
*

ilnfere SKufilbcilagc. 5)en Somponifteu bef emoll-^rälubiumf
für Harmonium, ben berliner Drganiften SBtllr) 3 a e g e r

,
Ijaben

mir unferen Sefern bereite früher »orgeftellt. SBir I)offen, bafj baf
Heine, ernfte unb gut gearbeitete ©tuet miüfommen fein merbe. —
2>er Sreiburger 3utiuf SB eis manu, bou bem mir 31t unferer
5-reube ein fleiuef, uidjt ganj leidjt miebetäugebenbef Sieb oeröffent=
lidjen Wunen, l)at fid) atlmat)lid) mefjr unb mehr »oben in 3>eutfct)=
lanb gemonnen. Unfere 2lbfid)t, bem Siebe eine größere 2(bf)aublung
über be.n babifdjen Weifter beigeben 311 Hinnen, 'fjat fid) (eiber nidj't

berrotrflicfjen laffen. Sjorläufig mad)en mir unfere ,"yreunbe, bie
SSeifmaunf feine unb geiftboüe TOttfit nod) nietjt fennen, im a((=

gemeinen auf fie attfmerffam. Sie erfctjliefjt fid) nid)t immer rafd),
uermag aber, ift baf SSgrftänbnif für fie erft gemeeft, bauernb 31t feffeln.

6ct)tufj be« «latteg am 16. Sunt. <2luggabe btefeg Äefte« am
7. 3ult, beS näcbften Sefte« am 21. 3uti.

mut 9^ufifaltcn.
Spätere SBefpreAung DotbebaKen.

Klauiermufif.

3 r b a n, Soerre, Dp. 13: g-ieber=

gebirhte, Mobieraufäitg. 14
Seucfart,* Seipäig.

b. ® I) n & n V) i, ßrnft, Cp. 29:

SJariationen über ein ungarifdjef

Sioltflieb. Kogfabölgpr'üf tärfa

Stiabäfa, sJ3ubapeft.

® r a e n e r, $au(, Cp. 53: 9U)ap=

fobie für St'Iaüier, Streidiguartett

unb eine SHtftimme. 10 Ttt.

93ote & »od, »erlin.

Keal, öd)., Op. 80: 3mölf 9(nf=

bructffpiele für ben SttaOier=

unterridjt. 3 9J(f. 9?eal, §eibel=

berg.

§ i n b e m i 1 1), $aul, Op. 12:

SJcörber, Hoffnung ber grauen,
Stlabieraufäug. Sdjottf Söhne,
SKainj.

— Cp. 20: «uftf)=9?ufd)i, Staüier=

anfing, ©benba.
St a u n, §ugo: Cfter- unb SSanber=

bogellieb, Stlabieraufäug. 6 Wt.
3immermann, Seip^ig."

— Dp. 109: Heimat, Stlaoieraufäitg.

12 Ttt. (Sbenba.

SRtcmanti, äöalter, Dp. 82:
Schmetterling . 3 3J?f. CfuIeu=
bürg, Seip^ig.

Sttens-I, SSill)., Dp. 98: 3)ie

3ttngfrait u. bie Scanne, Slabier--

aufjug. 9 3Jcf. 3immermaun,
Seipäig.

@d)mitt = St öhler, Dp. 24:

2Iufgemäf)Ite (Stuben jum Sranf -

ponieren. Verlag §eiurid)ft)ofen,

SJcagbeburg.

WPQ

6. F. Bändels
Kammermufik

Huf Grund uon Fr, Chrylanders 6e[amtausgabe der

Werke Bändels nach den Quellen reuidierf und iür

den prakfifcfien Gebrauch bearbeitet uon

max Seifferf
iii

Kammeririos:
Für zwei Oboen (Flöten) oder Violinen mit Uioloncell und Cembalo

nr. 2 in D moll nr. 9 in F dur
nr. 3 in 6s dur nr. 10 in Bdur Op. 2 nr. 3
Ur. 4 in F dur nr. 11 in F dur Op. 2 nr. 4
nr. 7 in Cmoll Op. 2 Hr. 1 nr. 12 in S moll Op. 2 nr. 5
nr. 8 in 6 moll Op. 2 nr. 2 nr. 13 in S moli Op. 2 nr. 6

nr. 15 in 6 dur

Sedes Crlo 4.50 mark und Ceuerungszufchlag

Verlag Breifkopf & ßärfel, beipzig »Berlin

«Beranfmordlcber ©*tlf(ltilet: <£>rof. Dr. QBillboH» 9?datl In Stuttjott. - 4>rud unb <B(rIaa von Sari ffliüntnafr 9?a*f. Cfrnft «ieft in etudflatt
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i' """"""""
1 """" iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiim iMiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiii 1111111 mint iiiiiiiiimiiiiiiiiuu:

t>k Donauefömger Rammermu/if Aufführungen jur
SSrderung jcttgimSffifdjer 5EonfunflL

iPährenö heute auf öen ©ebieten öer bilöenöen Kiiufte, 6er er
5ählenöen, lyrifchen unö öramalif^en ßteratur

« « m ,

m
f

et" obWer - lrcit um öie Heuerfc^etnunSen ausgefod
?
fen trurö, hat öer junge Con&icbter gegen

m« ™r
[

tan6e «n«f 2trt 3« fampfen, um überhaupt öie ITTöglid/feit ju erlangen, fein Wtvf cor öer

W 5Ul' Z)tsfu
ffwn 5" bringen. — Sie »ermitlelnoen ©rgane, öie reproöujierenöen Künftler

uno ote Verlegeneren öer fd?affenöe 2TTufifer beöarf, um jur lUitwdt fpredjen ju fönnen, »erjagen heute,
öa )ie feU?|t tn Zcotlage ftnö, tn öen tneiften fällen öem nod? niefct befannten Komponiften tljre ZTTithüfe
-Uns öer (Erwägung heraus, aud? t£?rerfeils in befcheiöenem UTafje für öte^öröerung öes mufifalifcben Hacb-
trmd

?fes eintreten
3u fönnen, ift öie „(Befellfcbaft öer 2Rufiffreunöe

5
u Donauefd

?
tngen" öen, «eöanfen näher

getreten, öurd? etue mufifalifd
?
e Sonöerperanftaltung, öie öem Schaffen ausfcb,Itef|Lid

?
nod

?
unbefaunter oöer

umftrttlener feböpfenfeb/er mufifalifd
?
er Calenle geroiömet fein foü, öen 3ungen öen IPeg

3
ur ©effentlicbfVit

ebnen
5
u Reifen. Diefem ©eöanfen foü erftmals in öiefem 3ab,re üetujtrfli^una gegeben roeröen, nadiöem

öas Unierrieb,men uon unfern füb,renöen :TTufifperfcinlid
?
feilen mit roarmer Sympal^ie begrüfjt, in roeiteften

greifen mtt JDo^tooUcn aufgenommen wovbm ift unö einen r/od^ersigen (Bonner gefunöen bat.

rf^
1

'!!;'
m,,,eniUlfif^uffÜl?ni"sen 3

ur ^ö^erung seitgeuöffifdjer Confunft" in öem «einen Scbroa«.
©alö^Staötdjeu Donauefd

?
ingen i£?vc Stätte finöen foüen, fo ift öiefe ©nvid

?
tung - an öeren IDieöe^oIung

geöad
?
t rotrö — I?ter fem einem fulturfremöen Soöen fiinftlid? eingepftan 5tes Heis, fonöem öas Unternehmen

fnupft an öte fun|tlertfd?en ileberlieferungen einer Staöt an, in öer feit \50 3atjren ein ,fürftenl
?
aus ein b,od?=

ftefyenöes geifttges unö fünftlerifd?es Ceben b/at boöenftänöig roeröen laffen.

7 ?-
fal?

v
aI

-!r

öurd?aiI£ u"Parfe«W ««^ unbeeinflußt öie üluslefe aus öen (Eingängen DO^unebmien. lUa%

-

gebenö für öte Hufnabmc tu öas Programm waren aliein öer innere (Sel?alt öer XDerfe, öie Stärfc öer fünft,
lertfdjen Sdjdpferfraft, gletcbtnel aus roeldjem Soöen öer Conöidjter feine Kräfte gesogen b,at, gleicbpiel
weldjcr Spraye er ftd? 3um ^usöruef feines ^üblens bedient. Der Hadjönicf rouröe öarauf gelegt, für nod?md

?
t oöer roeutg befanutc Begabungen 2Jufmerffamfeit 511 »eefen; reife IDerfe fdjon eingeführter b,eute

1d
?affenöer Conötd

?
ler rouröen surücfgefteüt

5ugunften junger, aufftrebenöer Komponiften, ob aud? öeren
Schaffen b,eute ptelteidjt nod? meb/r Derb,etf|ung als (Erfüllung beöeutet.

,
^etnric^ Burfarö (S6uar6 Sromann 3ofej>f; ^aas

proteftor: ^ürft 511 ^ürftenberg.

€b,renausfd7uf:
^erruccio Bufoni, Stegmunö oon f)ausegger, 2lrtb,ur Hififd?, IXlax von pauer,

f7ans pfi^ncr, ^rans 5d?refcr, Htd?arö Strauf.
2TT t t tr> t r f e n ö e u. a.:

2ln-na Hämpfert (Sopr a n), Hat b,. & ofd? = >TTö cf ei {& e i ge), <£ö. €römann, ZlTar von
pauer, Huö. peters, IPalter Seb,berg (Wlaoier), pb.il. Dretsbad? (Klarinette], öas

^apemann=Stretd?quartett.
I. Uon^evt: Sonut.ig, öen 3U3uIi Dorm. ^ \ '/

2 Ub,r. 2iiois ^äba, Streichquartett. Karl ^orurifc £teöer.
(Ernft Krenef, Serenaöe für Klarinette, Pioiine, Pioia unö Piolonceüo.

II. Kon3ert: Sonntag, öen 3J.3ult abenös xUty. ^ran
5 Philipp, Klapierquartett. 2trlhur IDiüner, „Von

Cag unö Ua<bt", ^ugen für Klarier. Philipp ^amady Streichquintett.
III. Kollert: 21Tontag, öen (. Huguft abenös 8 Ufa. Äuöolf peters, Pioltnfonate. ülban Berg, Klapier-

fonate. Paul J)tnöemtth, III. Streichquartett.

S" IIIIIIII,IIIIIIIU »'""»Hl»"»"» iniMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII J I J [ I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Mi 1 1Ml 1 1 1 1 II 1 11 1 1 1 1 III 1 1 1 1 1 1 i I

M



310

fmuftfgefMfatieä <m£ SDonaueföinoen.
93ort jöeinrid) <33urfarb (®onauefd)ittcjen).

enrt aud) mufifalifche Snicreffen ber SJiitglieber beg

föaufcg $ürftenbcrg fdjon frühe begeitgt finb, bc=

ginnt ein eioenfräfttgeS
, intenfioeg 2Jhifi£'lebeu in

Sonauefcbütgen bod) erft bobeuftänbig p werben,
als nad) bem ©rlöfdjen ber ÜNcfefircfier £inie(1744) ber 2ftarft=

flcden Sonauefd)ingett gur Rcfibengftabt erhoben, gunt 3JHttel=

puttft ber gürftenbergifeben Sonbc tourbe.

@* ift Surft 3ofef SBenjel (1762— 1783), cht toafrer flunft*

freunb unb auf Slabier unb JßtoIonceHo felfaft attgübenber

SDhtfifer, ber bie üorrjanbene SanunerniufiE gu einer gmar ttoct)

befdEjeiben befehlen, aber gur Bewältigung ihrer Aufgaben aug*
reiebenben £>offapeIIe ausbaute.

Ser «Ruf beS muftfliebenben gürftenhaufeg gog fdjon ben

gefjniäbrigcn OTogart an bie Sonauquelle. Sie 9)?ogartg, Sater
Seopolb, Sffiolfgang unb Banner!, lehrten auf ber Riidreife Dom
§aag uad) Saigburg im Robember 1766 neun Sage in Sottau=
efcrjtngeu an. Ajier traf bie Siinftlerfamilie einen alten S3e=

fannten, ber morjl ihren Befud) beranlafjt hatte, ben gürftlidjen

Samtnerbieuer Sebafttan Sßtnter, ber 1764 aug $arig, „allmo
er bei ben berühmten 3)coßarb in Sienften ftanb", für bie

regierenbe $ürftitt 3ofefa, bie ©emablin Sofef SBengdg, nad)

Sonauefd)ingen berufen morben war. Sie moblwollenbe äuf=
nannte, bie Begeifterung für erufte fünft, bie bie gamilie hier

faiib, führte pr gortbauer perfönlicher, roetm aud) nur brief-

licher Segie^ungen. 2Bieberl)oIt geben bie neueften 2Berfe 2BoIf=
gangS p aEererft nad) Sonauefdjingen. 1786 madjt er bem
dürften ben Slntrag, „eigenft mir für Shren £of bon mir ge-

fegte Stüde" liefern gu rooITen; g(cid)äeitig fpridjt er bie §off=
nung aug, balb felbft mieber in bie flehte f^urftenreftbeng fommen
gu fönnen, um „miefj nod) Icbbaftcr ber nieten gnaben, fo id)

in meinen jüngeren 3af)ren au ibrem ^ofe genoffett, p erinnern,

Welche id) in meinem Scbeu nie oergeffett werbe." 2Benn eg

.aud) nidjt mehr p einem Befttdje fam, fo wirfte SJcogartg

$erföulid)feit burd) feine fünft bocl) metter. SJcogart mar ber

beborgugre fomponift auf ber Bühne unb im fongertfaal. Sag
gange Sonauefcbhtgcr 2Jcufit*leben ift burd)lettd)tet bon feinem
©eniuS.

Stttd) ber bramattfdjcn fünft, bie bigf)er mehr gelegentlich

unb im engeren ©ofrnfjnicn gepflegt mürbe, errichtete $ürft

Sofef Sßengcl ein §eim, bag prftlicbe ,§oftheatcr. .«gier ging

bie fid) aug ber ^ofgefettfdjaft unb Jltigepr-igeu ber Beamten;
unb Sietierfd)aft gufammettfet3enbe „Sd)aufpieI=Sicbl)aber=:(SSefell=

fdjaft" t^ren tbeatratifdien Neigungen mit Siebe unb ©ifer nad).

21n ber Spi(?e ber Sunftfratnbe ftanb bag gürftenpaar fetbft,

bag bie Pflege bon SJcufif unb xi)catex ntdjt ber »lobe ptiebe
ober atg unterhaltenbe Spielerei ofme innerliche Anteilnahme
betrieb, fonbent aug einem wirtlichen .tjergengbebürfniS beraug
ein b,oä)ftebenbeg' fünftferifdf)eS Seben fcfvuf, an bem fid) bag

Vetseidinis feiner neueften tüerfe, öas iltojart 1786 naef;

Donauefcfjingen fdjtdte.

\

f. _

au|enanfid!t öes eljcm. ^ürftl. Qoftljcafers.

gürftenhattg felbft in inniger JBerefjruitg ber 3Rufif unb ®icb>
fünft ernftbaft beteiligte. — ®er mob,rgefcf)mürfte Sunfttempel
bot and) ber fünft ber unftet bon Ort p Ort gtetjeuben bettt-

fd)cn 6d)aitfpiel=©efeafd)aftcn eine begehrte Stätte.
©ine fotd)e, bie Gruppe beg Sdjnufpieterg (Srimmer, brachte

1778/79 eine 3teibe bott Saubeoitteg unb hoffen mit Wu)it
auf bie Sühne. Sarunter mar aud) „ein mit 'ben artigften

Sermidtungen berfeheneg, unb mit boHfontmcncr Suftbarfeit an=
gefülltes, egtra mohl ausgearbeitetes bon .^errn bon furg ber=

fertigte« ßuft= unb Singipiel, in Serfett unb brerj Stufgiigen

genannt: Le diable boiteux, ober 3)er hinfenbe Teufel. Sie
3Jhtftf ift bon bem berühmten £errn ^at)ben." 3)er „öinfenbe
Teufel", aud) „9leue frumme Seufel", ift bie — heute ber=

lorene — erfte mufitalifdjc S3übnenfd)öpfung 3ofef öat)bng, mit
ber er 1751 als Süngling in Söien erftmalg bor eine gröfsere

Deffentlid)feit getreten mar.

1780 führte bie Sd)aufpiet=äiebhaber-@efeafd)aft bog burd)
äftoprtg muftfatifdje ©infteibuttg ung nod) befaunte l)eroifct)e

®rama bon ©ebler auf „ShantoS, tönig bon Stegppten". Sie
ntufttatifche SBeifteuer p ber Sonauefd)tnger Slufführung beS
Srantag rührte bott bem 9Jtitgtieb ber Sd)anfpiet=üiebi)aber-

©efellfd)aft §offammercrpebitor Sßernbammer her, ber fpäter
nod) mehrfach mit ©elegenbeitgfompofitioiten herbortrat.

3m Repertoire ber beutfd)cn Sühnen nahm natürlich bie

italienifche Dper, bie bamalg nod) ben ©efchmad beS SpublifttmS

ihrannifierte, einen breiten Raum ein. 2Bir treffen auf bem
Spielplan beS ^ürfilicfien ^oftheaterS faft alle bebeutenben 23cr=

treter ber melfdjen mufifalifd)en Sühneutnnft: Slgofti (SaS £>erbfr=

abentener), Kitnarofa (Ser SdjmauS), Salaprac (Sie beiben

Saboharben, Sie SBilben), Suni (SaS 9JH(d)mäbd)en), ©apniga
(SaS Serail beS DSmanen), ©retrp (^ernire unb Slpr, Sie
^reuubfehaft auf $robe), ©ugliefmi (Robert unb Sattifte), Martin
(Silla, Ser Saum ber Siana), $aefietlo (SaS Räbchen bon
ftraScatt, Sie eingebilbeten SßrjilofDprjen, Sie fchöue Müllerin,
Tarn), Sßbilibor (Ser Sefertettr), $pi^ini (Ser grofemütige See=
fabrer, Sie 3tad)t), Sacd)ini (Sie .folonie), Salieri (Sie §öhle
beS Srophon, Ser Saligman), Sarti (3mifchen gmei Streitenben
gieht ein britter ben 97ufeen).

Saneben aber faub am gürftenbergifchen §ofe, mo man immer
ftarl beutfd) fühlte, aud) bag eben erft aufblühenbe beutfdje Sing=
fpiel unb bie fid) baraug enttnidelnbe beutfehe fomifd)e Dper gaft=
Itd)e Slttfnahme. §tflerS „Siebe .auf bem ßanbe", „Sottdjen am
§ofe", „©rntefrang", @oetI)e=2tnbreg (aud) ©oethe=Schroei§erg)
„(Srmin unb eintire" mürben mit ©ntpden anfgettommen, unb
biefe „Operetten" teilten ihre Beliebtheit nur mit ben Stng=
fpielen bon SitterSborf.

Sittergborfg föftlidjer „Softor unb 2tpotf)efer" hielt noch im
Safjre ber ffiicner ©rftaufführnng (1786) feinen bejubelten ©in=
gug im gürftlicheu 3Jcufentempel. Snttner mieber in ben nächften
fahren erfd)eittt biefe Dper auf bem Spielplan mit beSfelben
fomponiften „Siebe int Rarrenhaug", „£ieroni)muS Snirfer",
„Ser Schiffgpatron", „Sag rote Süppchen", „Betrug burch
Aberglauben". Bon ber beborpgteu StcEuttg Sittergborffcher
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aJhtfif auch" im ^tongertfaal fpredjett bie gaEjIretcf) erhaltenen

Ijanbfcfjriftlicfjen Symphonien, bereit befoubere Beliebtheit bei

©ereniffimug buref) häufige SIeiftiftbermerfe bezeugt toirb:

„Seren. Menuette favorite", „Bella, bella, soperba" U. ä.

1785 fommt aud) bie natiirlid) aus bem ©ingipief ertoachfette

erfte beuticfie National-- Oper, DJlogartS „(Sntfütirnng aus bem
Serail", auf bie ®onauefct)tnger Süfyne. Sie faub fo großen

Seifalf, bafj fie in ber gofge immer toieber gegeben, pr meift=

gefpieftcn Oper tottrbe. 3m näd)ften 3af)re begegnen mir DJcoprt

miebcr in „gigarog ^od^jeit", 1791 folgt beg 9MfterS „Cosi

fan tutte" als „©aple ber 2iebf)aber", 1795 bie „8auberflöte"

(bie Stuffüfjrung Don „®on 3ttan" unb „Situs" blieb ber

feiten Blütezeit be§ gürftf. £>oft> eaterS borbef)a(ten).

©in gro&eg „SUMobrama mit neuen Steuerungen / Eoftüm=

mäßiger ftleibitnggfracht / unb trefflicher SJcufif begleitet / mit

Pantomimen / faraftertfttfcfjen Xanten
unb ©hören bermifcbt", „Sud unb 2ltf)a=

mag" bon 3- $r. 3?eid)arbt ergoßt 1787
bie 3ufä)auer; 28rani§ft)g „Oberen,
fönig ber ©Ifen" gef)tmit feinem Sauber

=

fpttf über bie Bretter.

2lud) bem Sattelt öffnen fid) bie Sore.

©g ift befonberg bie längere Seit gaftic*

renbe Sbeatergefeflfcbaft fbbertoem, bie

mit biefem Shiuftpieig bie ©cbauluft be=

friebigt. Sie barmlofe, gefällige 9J?ufif

p ben bon biefer Sruppe ga£)treicf), ge=

tuöfjnlicrj alg Slntjängfel an Opern, ge=

gebeneu pautomimifdjen Balletts, rührte

bon ihrem 2)citglieb £>orfd)eIbt her.

©in befonberg bemerfenStocrteg ©r=
ejgnig ift bie Aufführung einer ber fouft

toeuig über ihren ©ntftefutnggürt ©ftcrbag

binaiiSgefommenen Büf)nenfcf)öpfnugen

3ofef £at)bnS: „Ser «Ritter 9tofanb.

©ine fjeroifd)=fomifcf)e Oper in bret) 2utf=

pgen. 3Jlufi£ bon Gerrit Sofef £at)bn.

Sit aJfanufjetm. §utS bem ^taliänifcben

überfetjt." Sott biefer Oper, bie erft=

ma(g 1793 pr Sarfieflung fam unb ba,

roie anet) bei toieberboften fpäteren 9luf=

füfjrungen großen Setfall fattb, tourbe

in Soitauefdjingen aud) ein SeEtbud)

gebnteft.

1783 hatte bag Shtnfileben ber 3lefi=

benj einen fd)tDereu Serluft buref) ben

Sob Sofef Söengelg erlitten. Slber aud) fein 9cad)fofger,

gürft 9Jlaria -Sofef Senebift, bon beut berichtet toirb, baf?

er nod) mäfjrenb feiner festen Sranfb,eit jebe fcfimer^engfreie

©tttnbe am Sfabiere pbracfjte, mar ein eifriger ^örberer ber

.fünfte. Unter il)m ging ber fd)on lang gel)cgte 2Bunfd) nad)

Sergröfjeruug ber £>ofbüf)ne in ©rfülfitttg. Sie ©rroeiterung

beg DpernrepertoireS brad)te aua) eine Sergröjjerutig ber ,£>of=

fapeUe unb beg ©efangperfoualS mit fid). 1786 mürben für

bie mänulidjett ,£auptroßen piei Serttfgfänger eingeftcllt, bie

„Sammerfänger" SBaTter unb SBeife. SaS Ord)efter erfutjr

eine toefentlid)e Sermeljrung. Sott befonberer Sebeutitna tourbe

bie Berufung beg Sapedmeifterg bon ,£>ampeüt pm Sireftor ber

Ajofmufif.

Sari Sofef bon Sampeln fjatte in feiner (ScbttrtSftabt 9Jcann=

beim feine mttfifaliidie ©rgiebung genoffen. 21IS 3/üngling fdjon

geborte er ber 3Jcünd)ener ^offape'lle in gearteter ©tellung an.

Wlit 24 Saftreu fam er nad) Sonauefcbittgen, bag 15 Sabre
lang feine SBtrfungsftätte alg „9Jhififinteubaiit" unb „3mrftticf)cr

9tat" mürbe. 18U5 ging er an ben §of nad) §ed)ingen, bon
bort 1811 alg %I. 3«ufiEbireftor nad) Stuttgart, mo er 1834
ftarb.

Sampeln toar ein SJfann bon bof)er mufifalifdjer Sfffgemein=

btlbnng, ein gefdjägter Strtuofe auf ber Biotine; „fein Spiel

mar fertig unb gefctjuiacfboK ; er fjatte einen fräftigen unb babei

angenehmen Xon, einen fieberen Sogenftrid) utib einen rttnben,

reinen unb beutltd)en Sortrag; befonberg gefd)ä^t mar er al§

Ouarteitfpieter, unb mirflid) mag and) fein Sortrag ber Ottartette

bon SWogart unb £at)bu bag ÜDleifte p feinem Dluf beigetragen

baben". §ampelu betätigte fid) aud) fontpofitorifcf), Ijauptfätfjlitf)

für bie ©eige. SDurd) bett Srucf befaunt gemorben ift ein

Siolinfon^ert in Es dur unb eine fottgerttereube Spmpbonie für

4 Biotinen mit Drdjefter. 1796 erfcf)iett er als Snf)nett=

tompottift auf bem ^iirftl. 6oftl)cater mit ber 3J?ufif p einer

Sbpllc bon Sluffenberg „Sag (Slüd lättblidier Siebe", 1801 mit

einem Singfpiel „Sag 2Bieberfeb,en". 3u feine ®onauefd)inger

Seit fäüt aud) feine Seretjelicfiung mit ber Sod)ter beg alg

£aupfbertreter ber „9Jfannbeimer=Sd)ufe" tnufifgefd)id)tlia) mid)=

tigen Sgnaj ,§o!pauer.

9fad) bem „Ijocbfürftlidj^ürfteitbergiidjeu ©taatg« unb 21breffe=

falenber" bon 1790 beftanb bie §offapeEe atig 22 3JJitgtiebern.

Sem „TOufifintenbanten" ftauben pr Seite ber „Sireftor"

SBenscl Srörblinger unb ber „flaoier=

nteiftec" Sijt, ber bie Opernproben, bie

getbö[)ttlid) ttad)mittagg im Kabinette ber

gürftin abgehalten tourbett, bom pügel
aug birigierte.

Sofjann STnbreag Sigt, gebürtig aug

(Seifstingeu, toar bon 2Bien, too er bon

ÜDtoprt jur ftompofitton ermuntert toor=

ben fein foE, naefj Sonauefdjingen ge=

fommen. 10 3at)re etroa toirfte er fiter

unb ging bann alg 9Jcünfterorganift nad)

Strasburg, too er p [)obem Slnfefjeu

gelangte, ©r roirb atg „einer ber treffe

Iid)ften Orgelfpieler $ranfreid)g unb

Seutfd)fanbg" gerübmt.

2tfg 3Jtttgfieb ber ^offapette, afg Sio=

fonceffift, toirb aud) ber „Sompofitettr"

Sofef fjiala ertoäf)ttt. ^iafa, geb. 1751

p Sodjroik (Böbinen), toar am ©afä=

burger unb SBaEerfteiiter §ofe tätig unb

mad)te bann auggebeljnte Sunftreifeu,

bis er 1777 mieber eine fefte Sfnfteßung

in ber ^offapeffe in 9Jlünd)ett annahm.
Sort lernte ibn als Sonfd)öpfer ajiogart

fcfjär^eit, ber if)m bag 3ewjtrig augftelfte:

„er fjat febr gute ©ebanfen". DJ^ogart

toar eg aud), ber 1786 ben ©teftungg=

fofen p fid) nafjm unb fid) allerorten

für ifjtt bertoenbete, „um iftm Brot gu

berfdjaffen". — ftiafa toar ein aug=

gezeichneter Sirtnofe auf ber Oboe unb
beut Siolonceffo. Sfttd) toirb er ber befte febenbe Sambift ge=

naunt. ©r fd)eittt ©nbe» ber 90er Safvre nad) Sonauefd)iugen

gefomnten p fein, too er fein Seben 1816 befefttofe. giala

toar ein bead)ten§toerteg fd)öpferifd)cg Safeut, beffen Sd)reib=

loeife fid) bon ber $Iatf)f)eit ber bamaligen Surcf)fd)ttittSfiteratttr

buref) fefbftäubige Haftung unb gebiegene, immer intereffante

SIrbeit borteiffjaft attg^eicbnct. Bon feinen Sßerfen finb in ber

gürftlidien ^ofbibfiotbef beute nod) erhalten: 23 Sioertintenti

für Sfäfer, 1 fonjert für Sioloncello, 6 Spmpbonien, 2 f(abier--

fouaten unb eine bem dürften ffarf 3oad)im gemibtnete „Qody-

fet)erfid)e 9Jleffc".

9lad) gettgettDfftfcrjett Duellen ftaub bantalg aud) ^rang 9ceu=

baiter in fürftfichen Sienften (ang ben Sitten läßt fid) feine

3ttgebörigfeit gur ^offapeffe piar nidjt nacrjiueifen, bod) ift aug

bem Sorbanbenfcm feiner Sompofitionett unter ben §offaPeff=

mufifafien aug jener Bett eine perfönlid)e Berührung mit Sonau=
efd)ingen aupnebmen). 9reubauer hätte Bcbentenbeg feiften

fonuett. ©eine 2Berfe geigen eine aufsergetoöhnfiche Begabung,

bie aber nid)t p forgfäftiger, ausgereifter SIrbeit tarn, ©ein

unfteteg Sohcmeteben brachte ihn fchoit 1795 ing @rab, „ba

ihm ber 9tebcttfaft fchott nicht mehr genügte, unb er in beffen

©rfatjutann, bem Srannttoein, ben fjbct)ften (Senuf? fanb".

Son fonftigen Sonauefdiinger 9J}ufifcrtt fei tocgen feiner Ser--

bienfte um bie Sird)enmufif nod) ber aftufifprägeptor unb Biofon=

ceßift fefer genannt.

Konra&in Kreutzer.
(2lug „(Sei*, i). 5. 5- SoffKaters".)
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3m Sonsertfaal würbe bauptfädjlid) bie fübbeutfdje ftjmpb>
nifdje unb fammermuftfaltfcr)e Siteratttr gepflegt. Sieben ben
©rofjmeiftern £apbn unb SJtogort unb Heineren ©eiftern tote

3ot;ann Wentel Uqlliwoba.
(2luä „®efct>. t>. g. <$. Sofioters".)

SttterSborf, ©offec, 9fofetti fpielte man bie „ÜJlamtfjeimer",
bie Vertreter ber SBiener Sdjute unb bann alle jene ttupfjligen

Sbrnpfjontenfcbreiber, bie fjeute bergeffen ftnb, bie im äftufifleben

ifirer 3eit aber eine bebeutettbe Stoße fpielten.

»ergegentoärtigt man fid) ben 3eitpunft, p toeldjem bie

3nftrumental= unb 23üf)itenfunft jener ©pod)e nad) Sottau=
efdfjingen gelangte, fo muß e§ auffallen, tote rafd) bie netteften

©rgeugmffe in biefeg bod) abgelegene ©täbtcfiert famett. (Sine

©rflärung liegt in ben 23epl)ungen ber 3%ftenberger pr aus-
wärtigen mufifalifcfjen ^nteffigenj unb p ben füljrenben 3)htfif=

Bentren. Sorttefjmltd) p äftannfieim, baS in jener 3ett bie

bebeutenbfte Suliftätte für 3nftrumentalmufif unb Sfjeatcr toar,

unb looljin 1792 bie gürfttn 9ttaria Sltttonia bie befcrjtoerlicfie

gabrt nicf)t gefreut fjatte, um fid) üom neuefteu Stanb ber

Sljeaterfunft perfönlid) ein 23ilb p machen.
Ser £of ttnterf)ielt banernbe 33epl)ungett mit ben 9ftufif=

berlcgern. Dft liefe matt fiel) bie neneften Schöpfungen Don
ben Ifomponiften ferbft fommen. So fdjid't j. 23. £olpauer
1780 aug 2ftannl)eim Bon eigenen SBerfen für ben ©rbprin^en
3ofef Tlaxxa Senebift eine S^ene für Sopran, Slrie ober Stonbo
für Sopran, piet SMabierfonäerte, fünf Ouintette unb eine

Sonate mit Violine ober glöte. 3?ott SWoprt Ijaben toir fdjou
ertoäfjnt, bafj er neue ffompofittonett frifcE) oon ber geber toeg nad)
©ottauefcfiingen fanbte. Sludfi bott 3o>ef unb Sttitfiael £abbn
fudjte mart baS Getiefte btreft gn besiegen. Sit einem 33rief

an Sebaftian SBinter bom Saljre 1785 berfpridjt 3Jttdjael §ai)bu
neue Sonderte unb gibt bie 3ttficfjeruitg, „toenn bom SBiener
£>epben, ober bon mir ettoag an§ Sagtic^t fommen füllte: Sen=
felben biefeg balb möglid) mttptbeileu. 2Bag aber meinerfeitg,
wegen meinem Sllter nidjt 51t tjoffert ift, beim bie Saufbabn ift

boEteubet".

3tt Trauer tourbett bie Sonaucfd)ingcr funftfreunbe 1796
beriefet burd) ben Sob beS dürften 3ofef 9ftaria «enebift. Stber
aud) ber 9?ad)folger Sarl.3oad)im fdjenfte ben funftlerifdjen

»eftrebungett feine SeUnarjme unb linterftüfeung. 311g benf=
toürbigfteg (Sreignig jener 3eit ift bie tootjl erfte reid)gbeutfdje

3tuffü&rung üon 3ofef §apbu§ „Sdjöpfung" unter 2JHtroirfuug
bon Sängern aus Tüfingen bom 20. 2lpril 1800 p ber=
gctdjnen.

9teu auf bie 23üf)ne famen um bie 3at)rf)unberttoenbe: 3ofjaun
Slnbreg Oper „Ser Sb'pfer ober Sie fanfte $rau", SBen^e!
üftütlerS Sieben unb 3au6erfpiele: „Sag neue Sonntaggftnb",
„tafperl, ber gagottift ober Sie 3anb erlitt) er" unb „3)a§
Sonnenfeft beS 23ra^minen"; bon gerb, «jker bier 23ütmen-
toerfe: „Sie Sängerin au§ Siebe", „SamiÜV, „©inebra Stmiert"
unb „Sie 3täu6erf)öl)le".

3m aagemeiuen toar jene 3eit ben TOufen nic^t gitttftig. Sie
ttnfidjeren politifd}eit SSertiältniffe brauten eg mit fief), bafs im
erften 3af)t'3e()nt beg neuen 3ab,rl)itttbertg, befonberg alg 1805
Sampeln ging, bag tttufttebett rattgfam abftarb. Sie Stjeater=

auffübrungen befcfjräntten ftdt) f)auptfäcf)tid) auf Sßorftellutigeit

an @ebenE= unb gefttagen be§ §ofe§. Son 1812—1817 toar

ber ÜWuientempel gefdjtoffen.

©ine neue Stütejeit bxaä) an, alg STarf (5gon IL, ein gürft
bon fjo^en ©eifteggaben, 1817 bie §errfd)aft übernahm. 2tlS

Seiter feiner §ofmufif berief er ben bamatö fetjon in toeiten

.treifen befannten Steberfäuger unb Dpernfomponifteu fionrabin

Srettfeer. treuer, 1780 in ber eine tjatbe Stunbe 2Bege§ bon
9Jcef3fird) gelegenen Salmitble, einem gürfteubergifcfjen ©rbrefjen,

geboren, fjatre 1812 in Stuttgart feine erfte ?(nftettung at§
Ifcgt. Sßürttemuergtfcfjer öoffapcßmeifter gefunbeit. 1817 berief

ifjit gürft fart ©gou pr Scitung feiner ,fapette naä) Sonatt=
efcfjingen. Sßor Antritt feines neuen SlntteS tourbe ifi,nt bom
dürften ein auggebefjnter Urlaub §ur Stuffütjrung feiner neueften

Dper „Drefteg" unb p einer .funftreifc gctoätjrt. Sein (Stn=

äug in Souauefdjiugen berpgerte fid) big pnt 20. September
1818, nadjbcm er bon Slnggbttrg attg ttoct) ©riffparger um ein

Dperntibretro gebeten r)attc, „bafs tef; mief) ben 2öinter Ijiubitrct)

in meinem einfameu Sonauefd)ingen bamit unb ftetg mit 3f)nen
im ©eifte befestigen fönute." Ser „in (Srtoägung ber attg=

gejeiebueten mufifalifdjen Senntniffe unb ber 5ßortrefftid)feit ber

Kompofitionen" mit 1500 ff. unb ntandjerlei Sergünftigungen
augefteate §offapeEmeifter fanb bei feiner elften unb oor-

nefjmften Aufgabe, ber SReorganifatioit ber ^offapette, toeit=

reidKube llitterftüfeung burd) feinen fürftlidjen ©önner. Drdjefter-
unb Sängerperfonal erfuhren eine lnefenttid)e 23ermebrung.
3unt Stugbatt ber tapelte burfte fid) Sreufeer tüchtige SKufifer

äug feinem früheren SBirtnnggfreig in Stuttgart rjerbeisieJjen.

Bon eigenen 23übnentoerfen bradjte .freufeer in Sonauefd)ingen
pr Sluffi^rung : „Sie gllpentjüttc", „Sie gmet SBorte ober
bie Sftadjt im 3Batbe" unb „Slefop in Spbien". Sreufeerg Stcßnng
alg gürftenbergiferjer §offapeHmeifter bot beg ©ünftigen biet.

(5r batte ein bebeutenbeg ©eb,alt, für Sunftreifen toar ifjm ein

jäbrlidjer Urlaub bon piet big brei OJionatett getoäljrt, ber

Surft unb bie gürftitt (Stmatie, geb. ^rinjeffin bon Saben)
3eid)tieten t^u in jeber Söetfe aus. 2Bir berbanfen biefer 3eit
eine Steide feiner glüdlid)ften Eingebungen, äußer bent für
bie 2ttilber=§auptmanu gefcfjriebeneu SDionobrama „Korbelia"
ftammen aug jenen Sagen Sreufecrg „Stebrr unb ©efänge aug
©oet^eg Sauft", bag Te deum, eine adjtftimmige 9JJeffe für
gftäiinerfümmen, fiebcit für öoffefte fomponierte Kantaten, ein

Septett, ein Quartett für Marhietfe, Violine, Siola unb Ketlo,

©böre unb Sieber. — Srofe attcr Sfnnetimlicfjfeiten, bie freufeer
in Sonanefd)ingen genofe, fütjlte er, ber borljer in Stuttgart
in bebeutenb größeren

Serbältniffen gelebt tjatte,

fid) auf bie Sauer bon

feinem Söirfunggfreig uidjt

befriebigt. Sein fünft=

Ierifd)er (St)rgeij, genährt

burd) große ©rfolge auf

bäufigen Sunftreifen, trat

in ein S^ißber^ältnig pr
@nge feinerSonauefdjinger

Umtoelt. m§ fid) ifjm

1821 bie Stelle eines Sa=
pettmeifterS am Mrntner=

tor=Sbeatcr in SBien bot,

erbat er feine ©ntlaffung.

Sreufeerg @rbe trat 3ß=
bann SBenselSatlitoobaau.

1801 in £|3rag geboren,

toar It'aUitooba fdjon in

jungen 3abren alg SSiolt«

nift ein gefdiafeteg DJMtglieb

beS ^rager Sbeater»Dr=

cfjefterS geworben. — Ser
neue gürftlid)e §offapett= KaIIi«>ot>a= Senfmal.



nieifter Ijaite burdj raftlofe Strbeit bag burdj bie aug=

gebeulten Urlaubsreifen feiueg JBorgängcrg in ben legten

Sauren ficfjiltd) erlahmte Drdjefrer balb tuieber auf ber £öhe.
Unier feiner Settung gelangte in ber $ofgegeit fo gtemtich

bie gange bebeutenbere Söühncnbrobuftioit in Sonauefchingen

gur SBtebergabe. Sind) bem Äongertfaal famen SaEimobag
SMrigententugenben, feine tatfräftige ©nergie, feine umfaffenbe

mufifalifdje 23ilbnng gugute. SDurd) feine Vermittlung mürben
ben 3JJufiffreunben bie 2J?eiftertoerre ber flaffifdjen ßiteratur, mie

and) bag Sefte ber $robuftion ber 3eit berannt. SDer ^uf
3)onauefdjtngeng alg TOufifftabt

jog bie namhaften Sirtuofen an
bie ©onauqueHe. ©in befonbereg

©reignig bübete ber Sefucfj $rang

ßifgtg, ber im ÜRot-ember 1843
auf ber galjrt bon Fechingen

nach .tarfgruhe einige £age in

Sonauefdjingen anferjrie. ßtfgt

birigterte im Sweater einige Stüde
eigener Sompofition unb ber=

fefete buret) fein Maoierfpiel feine

gnhörer in einen Taumel beg

©ntgüdettg, bag ben ^ofjepuuft

erreichte bei bem Vortrag Don

Sefjubertg „©rlfönig". — „®ag
leiste ©tücf, bag er E)ier bortrug,"

notierte bie giirftin Slmalte in

ihrem £agebud)e, „mar bag

2toe=9)caria,,mag afleg gu dräuen
rüfjrte unb ihn felbft fo ergriff,

bafj er fief) einen Slugenblicf ent=
Stt33c 3um B dur-QJuartett Q)p. \30 von *3ectl;o»en.

21utoat- in i>ec gütftl. JöofbiWtoi&el.

fernen mufjte." 3ur ©riunerung an feinen 3)onauefd)inger 8tuf=

enthalt mibmetc «ifgt ber g-ürftin eine «eine (Megenbettgfom*
pofitiou, einen „Sänbler" für fflaviex (bergt., bie 3ftufifbeitage).— Sie' ©turmjafjre 1848/49 ftörten bie 9iuhe ber tieinen

SKefibeng ; bie £offabeEe prte auf §u befteben. taffimoba üer=

fudjte gmar 1857 ein nene§ Drchefter aufgufteliett, gu befonberen
fünftrerifdrjen Säten fam eg jeboefj nicht mehr. Sag ^ofttjeater
fiel im Safjre 1851 ben flammen gum Dbfer unb mürbe nid)t

mehr aufgebaut. — 2Bir finb am ©nbe unferer S3etraä>
tung beg Sonauefäfoger 3ftufifreöen8. Neigung gu 3Kufif unb

2:t)eaterfbiel führte gmar noch

hie unb ba gu fleineren fünft*

ferifchen Darbietungen; mein* tote

rofaleg 3ntereffe Hattert biefe

Unternehmungen ntdtjt.

(Srft in unferen Sagen fjat

man fidj mieber auf bie grofje

Vergangenheit befonuen. SDie

„©efeüftfiaft ber 2)?ufiffreunbe"

mürbe gegrnnbei; bie fttf) neben

ber regelmäßigen Veranstaltung

bon Songerten bie <8onberauf=

gäbe gefteHt hat, bag £ebeng=

fähige unter ben ®enfmätern
ber Sonfunft aug alten Seiten,

bie heute in ber „2Jhififabtei=

tung ber %. £ofbibItothef"

bereinigt finb, mieber gum Seben
gu erioecfen.

Slber toenn ber Sßert unb
bie ©röfee ber früheren 2ftufif=
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augübung in £>onauefd)iugen barin Befielt, boft I)icr ba§ ©djaffen
ber 3eitgenoff en immer berfiänbntSßoEe SCitfnatjme itnb marm=
bergige prberung gefunben fjat, fo Ejofft man aug bcmfelben (Seift

fjeraug and) fjeuie burd) bie ©hvricfjtung ber „33ottauefd)iitger

tammermufifauffütjrungen pr görberung settgetiöffifdier £on=
fünft" oielleidjt mithelfen p tonnen pr Sßegbereitung für unfern

probuftiben mufifaltfdjen 5Rad)rond)8.

3)a$ 3)onauefcbinger ^Programm.
SHofe öäba,

geboren 1893 p SBifobig in 2Mt)ren, begann feine ,fompofitiou§=

ftubien bei $rof. Sit. 9?ob;'iE am ,fonferoatoriuut in $rag, ging

bann 51t $rof. $rans Sdjrefcr an bie TOufifafabemie in SSieit

unb ift gegenwärtig nod) ©djreferg (©djiiler an ber ?tfabemifd)en

Sodjfdple für SKnfif in 23crlin.

Seine bigtjerigen tompofitionen fiub: 3 gmgeit für Slaßtcr

Dp. la; Variationen unb guge für Manier über einen £aitou

bon 9t. ©dinmann Dp. lb; 2 Mabierftüd'e Dp. 2 (lttiiberfat=

(Sbttion); tlaükrfonate Dp. 3 (Untberfal=©bition) ; I. Streia>

quartett Dp. 4 (9Jcanuffript) ; Dnbertürc Dp. 5 (aufgeführt int

Sinbrudjfonscrt in 23erlin am 9. Sejembcr ' 1920, im Sruof

Uniöerfat-ebittou) ; 6 ftlaöterftiicfe Dp. 6 (SNamtffript) ; II. @tretd>

quartett im Sicrteltonfpftem Dp. 7 (ttuibcrfal=©bition)
; <5t)tu=

pfjonifdfjcS Bongert für MaPier unb Drdjefter Dp. 8 (9Jtanuffript).

©frelcfcquarfett ®p. 4.

I. Safe.

2()ema I:

II. Safe (Sdjcrso).

Ii.

itjeuttt II:

£-4t-t*r-

III. Suis (Efjcnm mit fedj« Uariationoit).
petita:

Andante ^

~
. :

' £ ~" ^

Kjeinn 1:

IV. Safe (2?om6o):

2Tjcifla 2: ^ r- ~>

s
l

' ^
I

:

Stjemn 3:

T *"« 1

5£arl öortotfj,

geboren am 1. Sanitär 1884 p Sien, ftubierie au ber SBtener

llttioerfität 9)fitfifgefrf)icfjtc unb tuitvbc 1906 pm Dr. pbil.



promobiert (Differtation beröffentlidjt in bctt „Denf'mälern ber

Donfnnft in Defterreid)" al§ XV. Safjrgang, Smeiter Seil,

„Sßtcncr 3nftrnmentalmitfif im 18. 3nl)rf)itnbert" I). 1904
big 1908 genofj er Kompofitiongnnterridjt bei ?frnoIb Sd)ön--

berg (alg einer ber erften Sdjüler) nnb toar bann al§ Dfjeatcr--

fapellmeifter tätig, gule^t am leiten Dentfdjen Dljeater in Vrag
(1911 big 1914). Dnrd) ben Krieg aus ber Dljcaterlaufbaljn

beranggeriffen, lebt er gegentbärttg in StBicit ber Kompofition.

Veröffentlicht: Dp. 1 Drei Weber, Dp. 2 g-itnf Weber,
Dp. 3 Drei <Sebtcfite je für eine Singftimme nnb Klabier

(SiieS & ©rler, Verlin); Dp. 4 Sedjg (SScbitfjte für Singfttnttne

nnb Klabier ((5. Kaimt, Scipgig).

2>f annffrtpt: St)mpl)onifd)e DuOertitrc für großes Dr=
dicfter (dmoll), Stretdjqnartett, Drd)cfterliebcr, lieber mit

Klabier.

Eie&er für eine ©ingfiimme mit ßlaoier.

Der Slbcnb (©icfjenborff ) ; Dteg ift ein Sieb (Stefan tfieorge)

;

Öälfte beg Sebcng (fcölberlin) ; Seine traumbjcidjen A)änbc

(Santf)citbcl)); Der Dob (SJJattl). (Hanbing); Btefjft bn, füftefteg

©efiitjl (6. p. .Siatjlcr)
; lleberidjüttct bon beiner ©Int (D\iutl)enbct),)

;

Sieb etneg Knaben (Wombert).

@tn(l ÄtEHEf,

geboren in Sßien am 23. Sluguft 1900, ftubierte bon 1916 big

1921 bei Vrof. Sdjrefer in 2Bicn. ©egentuärtig fefct er feine

€nift Kreitef.

Stnbieit bei feinem i'eljrcr in Vcrün an ber ?Ifabcmi|d)ei! ,§od)=

fcljiilc für Witfif fort.

3] c r 3 e i cb, n i § feiner 233 c r f c : Klabier|oitate Es dm- (<yriil)=

jnbr 1919, crfdjctnt bcmiiäd)ft im Drnd) ; Sonate für Violine nnb
Klabier (Sommer 1919); Serenabe für Klarinette, Violine,

Viola nnb Violoncello (öerbft 1919); Streichquartett (SBinter

1921); St)tnpl)onie (1920 big 1921).

©erena&e für «Biotine, fölarineKe, SBraifc&e unö Violoncello

in jtoei ©äfjen.

1. .ymipttf)eiiin:
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2. SSeiterentiutcHunfj:

3. 3tociter (Gebaute:

'4. Seitenttjeiun:

ö. wtf)(uf;antppe:

hiircf)fei.it Colt 1

Dnrcl)fül)mng beginnt mit 1, bermifd)t mit 5, big fid) 1

bnrdjfeljt. Dann Elemente bon 1 nnb 4, Steigcrimg mit 2
(Desdnr), Vcrflinqen, bann SKeprifc: 1, 2, 4, 5 nnb 1, Sfns-
flingen.

II. Saih
(>. ?(baflio: 1.

«rntfdje

(>. n(s Basso ostinato, bci^it

:

7.

1*—»-

ty
" k«5^l ft*

«. ?(it|rf)Iief;eitb Sdjerso:

I^. : - — l

1

nfn,

nfm.

i). (Sin triuartifjcr Seil:

IIS' itltb

10.

n flu.

;)icprife beg Sdjergog mit Elementen bon 1 (Klarinette!), 33cr=

Hingen mit 1 (<5 cflo pizzicato). ?tngcbentctc :)ieprife bon 7,
banad) 10 (D dur, Violine) nnb 1 mit 2 (Klarinette), lieber-

(citnng äitm

11 ? SRonbo:

I 2 »
-8

—

! -

-# » 0-

^=t=tr-

llllö

Sloeiteö Xljciun

:

nfio.

nfio.

nfit).

^meimaliger 3Bed)fel ber beiben Reuten, bann

13. Jyucjato:

3(bfd)Inf5 mit 10, Umfelrnutg beg gugentljemag (Violine) nnb
Sdieflang mit 1 nnb 2, p pizzicati ber Streidjer.
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geboren 24. Slugufi 1890 in $reibnrg im 33rei§gau, Befudjte

bort baS ©pmuafium, ftubierte 9ftufif (Drgel bei Stbolf £amm
in Safel) unb auf ber $rei6ttrger ItniDerfttät Stteratur unb

$fjtlofob!)ie. SDer ©turnt ber Slugufttage Don 1914 führte i£jn

mit bem Sttfgnteric^cgiment 113 auf bie ©djladjtfelber bon

3JiüI^au[eit, ©aarburg, Skccarat, Soul unb Sa SSaffee, mofjer

er bann Slnfang SDegember anfcbeiuenb unheilbar taub, aber

mit ungebeuerften inneren ©inbrüden in bie Heimat prüdfebrte.

3n ber 3ett fetner Taubheit fdjrieb er bie burd) ben Srteg

angeregten Sieber Dp. 5, bie Mabierballabe Dp. 6, „£>eutfd>

lanbg ©tunbe" Dp. 10, ba§ in ber berliner Philharmonie am
1. 9ftat 1916 pr erfolgreichen Uraufführung fam; auch an

feinen beiben big je^t bebeuteubften SBerfen, ber griebeng=TOeffe

Dp. 12 unb beut Slaöierqnartett Dp. 13, arbeitete er fdjon

in biefer 3ett. 3m Sabr 1916 rottrbe Philipp burd) eine

Operation bag ®el)ör roteber gegeben, fo baf3 er ftd) neben feinem

eigenen ©Raffen auef) mieber feiner £ctttgfeit al§ Shmgertorganift

rotbmen fonnte, burd) bie er ftd) einen bereits befannten tarnen

als 33ad)=3nterpret erworben Ijat.

ÄlaDietquorletf c moll ©p. 13.

I. Saij.

Largo maestoso, ma con passione

©tr.

±£=t=t

cresc.
f

^^f— —*— a—

Sag Sargotbenta ift in bie $orm beg £auptfa£eg cinbejogen,

unb gmar fotoof)! in feiner erften ©eftatt aU aucfi in feiner

Untbeutung ing §eftig=@nergifd)e; in feiner Umbetttung tritt eg

pm £ri0len=£[)ema im Stabier.

Allegro energico e con fuoco

6tr. •

-*

—

0. —^-l— i Iii
Mab.

sempre f e marcato

Sßerfe: ÜDieffe „Dona nobis pacem" für ad)tfttmmigen ©tjor

unb Drget (Sugenbfompofttion) ; Mabier=£occata Dp. 1; tont*

pofitionen für Srauendjor unb getnifdjten ©hör a cappella Dp. 2

;

Senau=Sieber für eine Stitfttmme, (Streichquartett, Iftarinette unb

Sagott Dp. 3; SriegSlieber Dp. 5 (bei ©introef erfdjtenen)

;

MabierbaHabe Dp. 6 (bei ©imroef erfebtenen); Sieber Dp. 7

(bei ©tntroef erfcfjienen) ; Steine Sieber Dp. 8 (erfdjeinen nädfj«

fteng bei St. S. ©d)ultbetf3 in Submiggburg)
; „ScutfdjlaubS

©tunbe" für ©bor unb Drdjefter Dp. 10 (bei Simrod cr=

fdjtenen); Sjjufif p Surteg „©itnfon" Dp. 11 (ft)mpbonifd)cS

Sorfpiel, SmtfdjenaE'tgmufif, 9Mobramatiftt)eg)
; griebenS^kffe

Dp. 12 für ©bor, grofseg Drcbefter, Drget unb ©oli; £?Iabier=

guarrett Dp. 13. (©g erlebte big je^t stoet Wuffüljrungen. Sie

Uraufführung gefdjafj burd) Sßrofeffor Sfttmft unb bag ©cfjörg«

Duartett. Sag Sßerf ift nod) 3ftanuffript.)

üftacfj furser Steigerung in folgenber Normung:

-—'s*

—

=ß——ß~t~U~]ii^=i0^=
-f—f- " —

! Stab. I—3 ~i

2Beitere§ S^ema:

mp e molto cantabile

St z± 3r-

Adagio molto e cantabile

1. SHjema ^

II. Safc.

z±

uffö.

— 1

—

=h-

h—h» »•— „ »—
p p t t

2. Steina moto espr.

ufto.

m
3 ^ *
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3 « uftu.

Molto vivace

III. Sct^ (S$et30).

/>oeo marcato

=5- ^ UftD.

b) Str. in Dftaöen

c) P/ü moderato, ma sempre vivace
I I

'»

"Si
I ufm.

Allegro molto vivace

4-

IV. Sa|.

simile

i=t>= £fi£E

/i /wco marcato

Drgelpuntt auf C unb G

/?p e mo/to cantabile
uftu.

i1-
7ö—t- ^f—

H

iS'_X-_ö4.l. 1

uflo.

2)er ©a£ baut fid^ auf in 9tonboform. 21m ©cblufe ©teige--

rung bi§ juttt Prestissimo
; auf bem ööbepunft Uebergang pm

Maestoso, bag bie brei £>auptthemcn bereinigt.

%itbm 2BHfaer

ift in £eplik=©cbönau im Saljre 1881 geboren. SBäljrenb ber

©djuläeit erhielt er Slabierunterricht bei Submig £>omiliu§, einem

^actjfommen bc§ 3)re§bener SreugfontorS unb 23acf)=©cbüler3

(&. 81. ^omiliuS. 9Jad) abfotbiertcm ÖSpmnafium lourbe SSiUner

am Seiögiger Sonferbatorium SompofitiouSfcbüler bon Sari

3tetnecfe unb ^atte tbeorettfchen Unterricht bei Sari Sßiutrt, bem

Drganiften ber ^bomaSfira^e. SBeitere SluSbilbung genofj er

an ber ÜDtnnctyener Slfabemte bei 3ofepf) 3tr)etnberger unb Subroig

Sbitiße- ®te Sluffütjrung fetner erften ft)mp£)omfcben SBerte

in ber Heimat unb in ber Sßrager Seutfdjen ^Philharmonie

(unter Seo S3(ed)) brachten bort grofeen ©rfolg; über bie ©renjen

ber §etmat bJnauSftrebenb, berfud)te SBißner fein (Slüct in

Serlin als grember unter g-remben. Unb nadjbem feine Sammer=
mufiftöcrfe perft Com ©uftaD=§ollaenber=Duartett, bon £enri

ÜJftarteau unb bem tjoffanbifcrjen Streichquartett aufgeführt roorben

waren, fanb ber Somponift all SompofttionS* unb SLtjeortelefirer

am ©ternfdjen Sonferbatorium einen SßtrfungSfretS, in bem er

nun feit 18 Sauren tätig tft.

$ür Slabier hat SBillner ein gugenroerf „Von £ag unb

9tad)t", einen ©onatenpfluS, £anp>eifen unb Variationen ge=

fdjrtebcu; Variationen für gruet Slabiere finb am Allgemeinen

S)eutfd)eu Sonfünftlerfeft in 3eua 1913 unb in ben ©tocffjolmer

2lrtl;ur Willncr.

Sttabemiefonäerten gefpielt roorben. Von ©treicherfompofitionen

finb öter Violinfonatett unb pei ©eigenbuo=©onaten (ohne

Slabier) p nennen; Sieber unb ©efänge, ein SSIäferfeEtett,

Drgelborfptele, ftjmptjonifcfie 2ßerfe, ein Slabierfongert unb ein

ßeltofonsert finb üDtanuff'ript.

3m ®rucE erfchienen finb bie Slaüterftücfe „©eebilber"

(3WeS & @rler), „Von £ag unb fHa^f (9taabe & Vlothom),

Variationen für gtuet Mabiere- (Sreililien), ^anstoetfen unb

SSioIiubuo=@onaten (3)labrigat=2SerIag).

„fßon 5Taa unb 3Iad)t"

Elauiermer! in 24 gugen, Op. 24.

Saraus 6 gugen: Cdur: DJläfeigeg Seitmafs („S;age§ 2tn=

brud)"). hmoll: ^iemlid) langfam, mit tiefftem SfuSbrucf.

Gdur: Stnmutig, leicht, nicht fchnelt. gmoll: ©ehr langfam,

büftcr. Fdur: Seicht unb launig, fmolh ©chtoer unb feft.

Voxtytuä>:

®e§ SDtorgenä lauteres §immetelid)t,

S)e§ XageS partes, ^etüeg fingen,
®e§ StbenbS fe^ufuchtööotleS Singen,
®er 3fad)t unfaßlid) Sraumgeficht —
S5ont SReigen tiefer 3eiten!reife,

SBo ©djein unb ©chatten, ©liicl unb £eib

©id) eloig aneinanber reifjt,

(Srftingt im ^erjen eine SSetfe,

Sie grüßt bie lichte äJtorgenpradjt,

SSexflärt ben Sag unb feine 9Jiüt)'n

Si§ ju ber ©onne leijtem ©lüh'n
Unb weiljt bie SBunberwelt ber 3fad)t.

WUpp Oarnacf).

Sch bin ©panier, am 26. Suü 1892 al§ ©ohn beS fata-

touifcheu SitbhauerS ©fteban Sarnad) in ^otfh (^ranfretch)

geboren, ftubierte in $ari§, too id) ©chüter bon ©. Miller

(S(abier) unb Sabignac (Zfyeoxk) mürbe (1907—1909). — 3)a§

2Bid)tigfte beS ffompofition§hatibmerf§ glaube ich jebodt) allein

gelernt p haben. 2Mne erften 8lrbeiteu erfchienen 1911. —
1914 fam id) uad) ber ©djroeiä unb liefe mid) in 3üt'id) nieber.

SSon 1918 bis Frühjahr 1921 mar ich Sontrapunftlelvrer am
3ürid)er Sonferöatortum. 3n Süiid) lernte id) (1915) Sufont

fennen, beffen Umgang mir p großem fünftlertfdjen ©eroinn

gereichte.
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Veröffentlichte SBerfc: bei Suranb & (5ic. (Vorig): i'icber,

2 ,§eftc «'fadterftücfe, 23aßabe für Violine uub Mamtx, Sonate
für SSiolinc uub Maüier; bei 3terfxifj=3tiöl

(
sMindjen): lieber,

Sonate für Violine adein; bei Sdjlefinger (Verliu): (Sine

ptjilipp 3ornacf>.

ftlötettfonatiuc, Streicfjqnintett. lluueröffeutttdjt: ftantmerntufif

:

ßeßofonatitte, Streichquartett, lieber; für Qrdjefter: 3Binter=

bilber" (1915-16), Vorfpiel 51t „$ßrometfjcit8" (1915), „«Prolog

p einem 3littcrfpiel", £onbid)tung (1917), „Symphonia
brevis" (1920).

kleine geiftige Heimat ift 3)eutfch,tanb. 3dj bin in feiner

Literatur 31t öaufe,\ unb bafe id) bei ben großen ätteifteru

beutfdjer SJhtfif in bie iietjre gegangen bin, baboit bürftc mein
Quintett SeugniS ablegen. — Scfj b,abe 1914 eine Scittfdje

(3*1. Slmalte Streicher) geheiratet; mein iiuabe loirb in Vapertt
erpgen. Seit Satiren Derbringe id) ben Sommer fiter, auf bem
G5ut meines Schroiegerüaterä. 9Jteiue ftompofitionen crfdjciiten

oon 1913 ab bei beutfcfjen Verlegern. Seit biefem grühjabr bin id)

in ®eutfd)Iattb unb beabftditige, im ©erbft iiad) Berlin 51t gteljeu.

3)as Quintett ift im Sommer 1918 entftanben uub im
£>erbft beSfelben 3:

at)rcä burd) ba§ £ont)aIle=Quartett in äiiridj

pr Uraufführung gebracht tüorbeu. ©S beftel)t au§ einem
Xljema unb fieben freien Variationen, bie als felbftänbtge Säfce
gebadjt finb. Sie Uebcrfd)riften betonen ben Oorroiegeub poU)=

Phonen ßljarafter be§ 2Berfe§. — 3mei einfache äflortbc ber

Einleitung (Vräambulum), tnefdje, pr SJkriobe erweitert, erft

im „%i)tma" ftare (Seftalt gemimten, hüben gleidjfam ben utc=

lobifdjen Sern be§ (Sangen; au§ biefen 3 tuet ^auptmotiüen ent=

mideln ftdfj fömtlitfje Variatioitenthetuen, bereu ftart gegenfätjlidjc

©ebilbe bnrd) fic einen uerbiubeiiben 3ug erhalten*.

Sie eintüten Säge finb fpmmetrifd) gruppiert; üerloanbte

Stimmungen üerbinbeu bie Sinfonia mit bem g-inate, ba§
9Mobrant mit beut ßhoralüorfpiet, bie ©iga mit bem Wax\d).
®ie IV. Variation (Stria) bilbet, uad) Snfjalt unb 3lu§be()nuug,

ben eigentlidjen Sdjroerpunft beS Stüdes. ®tn Eitrgcs, ener=

gifd)e§ gugato mit piei gebrängten ®urd)fiibrungeu gel)t ber

Soppelfuge üorau. Sulegt erfdjeint baS Xt]tma in feiner ur=

fprüngtieben $orm toieber uub bringt baSSBerf p reifem SlttSflang.

SEbentaHfdje 9tnaly(e.
2>ie ä)uei,§aiiptruotiüe unb tbre tutdjtigften ttjentatifrficn ißeräuberunflcit.

üanglant Ojema.

1. 'Sinfuuia:

fliafrf)

Variationen.

m. 11

»i. 1

i
3
-—a—

£7

> J

tf

2. iWctotirnm:

s
JJJäfiiil

9Ji. I

— »*i

±± = ± *

5vifd) Iii. iJ

iW. I

— P-

4. 3trin:

Set)r breit a)

* b)

s\y— 1—c»—
1\ 1

1-p-

-* * . ^"-«i
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<>. (SOoratourfptel

yjt . I alla breve

©onafe für Violine un& SUaoier ©p. 9 (G dur).

1. Sa(3. Allegro con amabilita. 35ag rul)ig4tebengnnirbtge

Öaitpttfjcnta

:

£ i itft +

2)oppelfuge:

Sf). I Setjr lebljnft

XI). II

SRu&olf Meters.

3d) bin geboren am 21. Februar 1902 als SoI)tt bcS 3)htfif=

bireftorg öctnricl) $etcr3 in ©ctfeunrcfjeu. 3« töaufe l)örte id)

ftetS gute 3)htftf, Derfudjte aitrf) felbft ftf)ou feljr frül), ettuaS

Sit fpielett unb aufsufdjreiben. 9JUt fecljS 3al)reu fam id) auf

bie ißolfgfdjule, Iüo id) brei Safytc Wieb, toorauf id) bag I)itma=

mftifdje ©nntnafutm bcfncl)te. Sort blieb id) big pr $rima.

3uä»üiid)cn bjatte id) meine 9Jhtfifftubieu nebenher toeiterbetriebcn.

Warn erfte flaoieriftifdje unb tf)coretifcl)c 2Iu8ßübung oerbanfe

id) ber Überaug Sorgfältigen unb ttmfidjtigen Seitung meines

Saterg, ber mir letber nur big 1917 erhalten geblieben ift.

3nä)uil"d)eu I)atte id) einige 3af)re bei ^räuteiu Kiemeng in

©fielt SHatiier ftubtcrt. Sion 1917 ab übernahm ^rofeffor

©rüterg in Sonn, ber ftd) fdjott in mannigfacher SBetfe Borger

für mtd) üermenbct hatte, meine gefamte muftfalifd)c Slugbilbuug.

3>on 1918 ab maubte id) mid) bann gang ber SDhtfif ju unb

ftebclte mit meiner Dinner uad) ©Sobegberg bei Sonn über;

bei gkofeffor ©rütcrS üolleubctc id) bort meine ,tompofttiou3=

Ku&olf pctcrs.

ftubien unb erhielt lueitcre Uutertucifuugeu im Maöicrfpicl. Seit

3uui 1920 bin id) bei ^rofeffor Stauer in Stuttgart, um mtd)

ptaniftifd) gaus augpbtlben; aufjerbem erhalte id) nod) weiteren

tontpofitionguuterricht uou ^rofeffor §aag.

enüuicfelt fid) in teils tl)ematifd)er, teitg freier Steigerung p
einem ^öfjetutuft (g moll), in beut bag SlnfanggmotiO (g d f es)

infolge Sertleiuerung alg neueg, Steina auftritt:

h—^— I

^— ^

©ine tage lleberleitung fübrt pm Seitcnfai^ in D dur

:

espress. e sonore

IS,

r ^
dimin

iue(d)er uad) einer furzen Steigerung pp abfd)liefst.

SDte ^Durchführung arbeitet mit ben gegebenen Seemen unb

9)coiioeu unb führt auf einen £öl)epunft, oon beut ang fie ftd)

beruhigt unb pp in ben .'gauptteil gurücfgeljt. ©tue furge ©oba

befd)lief;t ben ©als ff.

3)er pjeite Sa(s l)at_ Sdjerpcharafter. Sein §auptmotio

:

Presto
'

vv

eutiuictelt fid) furg unb fdjliefet pp; barauf folgt ein felrr be=

luegtcr SHittclfatj (E dur) :

sJiad)t)er mieberl)olt ftd) ber Sorberfag unb fd)IieBt mit einer

furzen, aber fel)r lebhaften Steigerung.

Ser britte Satj (Adagio e molto espressivo) I)at burdiiueg

gefaugooEett (5l)arafter. ®ag öaupttljema:

tritt guerft im ftlaüier auf, loirb bann üon ber SMoline auf=

genommen unb entiuicfelt fiel) in breiter Witte, in beren Verlauf

ein neues £f)ema:

auftritt, ©inen ®egenfa(5 bilbet bag Seitenttjema (in h mol))

:

^0
- 1 z~z: -El ^ .

. ^

n\\v.
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9?ad) ätoeimctltgem Aufbäumen fettet e§ §urücf in ben erfteu

Seit. Stt einer bie Stimmung bertiefenben ßoba Hingt ber

Sag ppp aus.

Sas ^inate (Allegro con spirito e grazia) ift Pon Weiterer,

fprübenber 2trt. Sas" getupttöema

:

tr

Ii i •
. . *>-• — -#- ^. fr

hüpft in unentwegter ßuftigfett baber. ©in Seitenfafc:

=1=

berfucht, gemütboKe, ja leibenfdjaftlidj toarme Söne angufdjlagen

;

bod) balb treten in Eurger Slufeinaubcrfolge giuei neue SJJtotibe auf:

Sie alte £>citerfeit bat fid& toieber burdfjgcfefct. Sod) fdfjltejjt

fid) fogleid) bie Sachführung au. 3roar aud) fjier büpfenbes
Staffato. Sod) bie (Stimmung ift gebrüdt unb nad) einigen

SJorboteu eutläbt fid) ein Heines ©eroitter. äßieber tritt, ftarf

berbüftert, ber leibenfcbaftlicbere Seitenfag auf, jebod) nur, um
ben SSiebereintritt bes £auptfages borpbereiten ; unb bann ift

aKes Sunfte überttmnben. dlm nod) eine fur^e Steigerung
am Sdjlujj. Stiles faßt in fid) gufammeu; gtoei fräftige Schläge
befcpefjen ben Sag unb fomit bie gange Sonate.

%lban «Berg.

1885 geboren in Bien. Sdjulmaturität. häuslicher SIabier=

unterrid)t. 3m 14. 3abr bie erfteu tompofitorifeben Serfuche.
S3i§ pm 19. Sabr Slutobtboft. Sinei Sabre Stattbalterei-

Jllban Berg.

bcamter. Son 1904 bis sunt 24. Saljr bollftäubiger Sbeorie=
unb Sompofitionsunterridjt bei Slrnolb Scbbnberg. Seit 1910
Sebrer ber mufiEtbeoretifcben ftädjer unb Sompofition. 2Ser=

fäffer bou Slabierauggügen (u. a. p Scbönbergs ©urreliebern,

9Jkbler§ Siebter St)mpf)onie [oierbänbtg], Scbrefers Dper „Ser
ferne Mang"), bou mufUtbeorettfcben Schriften (Führer, tbema*
ttfcfje Sfnalöfen Sdjöubergifdjer SBerfe ufro.). 1911 geheiratet.

1915—1918 9JliIitärbienft. hierauf fogenaunter ißortrag?=

nteifter in bem bou Scbbnberg 1918 gegrüubeten unb geleiteten

„SSeretn für mufifalifcbe SßribatauffÜbungen in SBten", beren
3toecf ift, in toödjeiitltcrjen ffongerten Iebiglid) moberne SJhtfif

aufzuführen.
*

Sßerfe: *Dp. 1 Sonate für Mabier (fomponiert 1908);
*Dp. 2 Sier ßieber (nad) Hebbel unb SJlombert) für eine Sing=
ftimme mit ttaoier (19u9)* *Dp. 3 Streichquartett (1909/10);
Dp. 4 $ünf Drcbefterlieber nad) 2Inficbtsfarteuter.ten bon Sßeter

Slltenberg (1912); *Dp. 5 2Ster Stüde für Klarinette (in B)
unb Slabier (1913); Dp. 6 Srei Drcbefterftüde : I. Sßrälubium,
II. Zeigen, III. DJiarfct) (1914). Seit trieggenbe mit ber

Sompofition einer Dper nad) 23iid)uerS „SBopjecf" befdjäftigt.

* Verlan ber edjtefingerfdjen S3utf)= unb 2Jtufiff)anMung (Mob.
Sienau), Söerlin.

©onafe für Älaofer ©p. J.

@infä£ig. Sonart': h moll. Sie 3Mobtf burd) bie ®anäton=
unb Duartenbarmonif beeinflußt, gorm: bie eine? fogen.

„erfteu Sonatenfataes". (Srpofition, Surdjfüfjrung, 3teprife.

1. §auptfaij:

SKößig betoegt

8 -

—

5*

^5 2
:>

2
"

-x r-

accel.

2. ©eitentfjema:

fiangfamer als Sempo I

ritard.

3. ©djlußfatj:

95ofd)

U|>D.

4. Soba:

SSiel langfamer (Quasi Adagio)

UflD.

ufm.

pp'

^avii ötnDemttb,

geboren am 16. 9?obember 1895 31t ipanau, mibmete fid) bom
11. Lebensjahre an bem TOufifftubtum, infonberheit bem 5ßiolin=

fpiel. Seine ©ompofitionslebrer roaren Sfrnolb 2ftenbelsfobn



ttnb Sernbarb SellcS. Wdt 20 Sohren tourbe er als (Srftrr

tbttgertmeifter in baS DpernhauS=Drchefter p ftranffurt o. Tl.

berufen.

*

SBerfbergeichttiS: Dp. 8 Srei ©eEoftücIe mit tlabier
(Sörettfopf & ©artet)

; Dp. 10 Quartett fmoll (<Scr)ort); Dp. 11
-nxrj, luv... |»v ««v |«x- o~v-,«r p- - r ._ .

[für ^ntercjie ijat, bie i'iöcüicbfeir, fiel) mit 3Ji

imsciuanberpfeijeu. Syenit aber bie s}lut)änae

r Don i>iat)ter uidit mir Sruchter mib. fflcahler in

nennen, fonbern foaar i)fat)ter über fruchtet
f

; (Äiufprud) bn^c^eu erhoben werben. illfal)lcr um
:ae, reprobuttibe Statur uub ift barin mit üiijt ;U

t. Seine Xragif beraub uidit barin, mie feine %il)

ten, baf] er p Siebenten niri)t berftaubcu mürbe,

uue als Crdiefterleiter uub Ütjcatcrorgnuifator u
tunbe, uub feine ßaufbarm eine

ibe, mie fie nicht bieten iiüuft*

.teil mürbe. Seine Jracuf be=

>ariu, baf; er, als eine im tief = ,/t

ruube reprobuftibe sJfatur,
;v

iHuftffdiöpfuua,eu berbbrbrim

illte. Sein Sitte, feine .Strafte; \

:iuiu] fiub bemunberiiymcrt.

St)mpl)onieu fteljen roett über

utigen ®urd)jci)nitt, feine ituttft

'trumeutation nimmt fogar eine

re Stctluua, ein. Sie fuüpft

cltoj an uub bilbet einen nur

eigentümlichen Stit heraus,

i Weaenfatj p ber beute fb ber=
r\'. ,ru.-, ....... .J ^il.,,, o£,..,c^

9er. 1 Siolinfonate Es dur (©cfjott) ; Dp. 11 dlx. 2 ^Biotin»

fonate D dur (Schott); Dp. 11 9?r. 3 SStofinfonate F dur
(2Jcauu|fript) ; Dp. 11 ^r. 4 »ioloncellofbnate D dur (9ftanu=

ffript); Dp. U Dir. 5 23ibfa=Sbtbfbnate (2Kanuffript) ; Dp. 12
spinnen bon SBalt SBrütman für 23ariton uub tlabier (3«anu=
ffript); Dp. 15 „Sn einer 9Jacf)t, träume unb (Srlebniffe" für
tlabier(9Jtanuf£ripr); Dp. 16 Streichquartett 9er. 3 (2ftanuffript);

Dp. 18 2lcf]t Bieber nach berfefnebenen Siebtem für Sbpran
unb flabier (TOanuffript); £>rei Dpern=(5inafter (Scbbtt=2krlag)

:

äftörber, Hoffnung ber grauen (foföfajfa), 2)aS 9?ufch=9cufct)i

(astet), Sancta=Sufanna (Stramm).

SDrüfe« ©(reidjqiiarfett ®p. 16.

I. Sebffaft — II. Sangfam — III. finale, feljr fcfineH.

Sie mmid) Oörflenberfliföe öofbiblfotöef
in 3)onauefd)mgen unb tbre attufifbeftäitbe.

93on Dr. (gbuari) 3o|>ne.

|enn aua) eine Sibliotbef ntc^t auSfcbliejjlicb ein 9tari=

tätenEabtnett.fein ifbll unb fein barf, roenn fie aud)

als tebenbiger Sultnrquetl in erfter Sinie befruefj*

tenbeS «eben fpenbeu mufj, fb hat baa) jebe alte

33tbliott)ef gerabe als Salubunberte alte Sammelftätte fultureller

©üter, ber ber 9cieberfcf)lag menfcblicben Bingens nach 2Biffen
unb 2Bal)rf)ctt in ber Perförperten garm be§ SucheS 3ahr für
Sahr gugefträmt ift, eine größere aber fleinere SReihe bon Saft=
barfeiten aufpmeifen, bie un§ heute als Safuntente ber (SeifteS--

unb Sunftgefchichte begangener Seiten, aber fei e§ ana) blofe

burch ihr ehrlbürbigeS älter, mertbbtt fiub. S)en Snhalt beS
alten SucheS fännen mir nicht bon bem (Sewanbe, in baS eS

gefleibet, bbn bem Gahmen, in bem e§ gefaxt ift, trennen.

Unfaßbare Saffbarfeiten birgt bie fürfttiche ©nfbiblibthef
in Sbnauefchingen in ihren Räumen, ^bftbarfetten nach öer=

fcljiebener ©infic|t, 8eugen uralter .©ammeltätigfeit ber ©lieber
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beS gürftenhaufeS ; beim guriicJ bis tnS auSgehenbe Mittelalter

fbunen toir biefeu (Sammeleifer unb bamit bte ©efcfjichte ber

Siblibthef berfblgen, toeun biefe auch erft feit ber groeiten £>älfte

beS 18. SahrhunbertS ihre bletbenbe SBotjnftätte in ber ©tabt
an ber S)bnauqueHe erhalten hat. 3u bem ban ben gürfteu«
bergern felbft gefammetten ©runbftacfe fam im ßaufe be§ 16. unb
17. SahrhunbertS nach manch ererbtes SBüchergut fchroäbifcher

StbetSgefchtechter, fb ber ©rafen bbn 3immern, bbn ©elfenftein,

(Sunbelfingen unb 5ßappenheim; aEe biefe Schöbe longentrtertett

fta) im Saufe be§ 17. SatjrrjunbertS in §iüei gürftenbergifchen

3entralbiblibthefen, entfprectjenb ben smei Sinten beS ©aufeS,
in SJcefjfirch unb ©tühlingen, bie bann fchltefjlich in Sauau-
efchingen bereinigt mürben. Unter ben gar)tretct)en größeren
©rmerbungen im Saufe ber legten fiebrig 3ahre ift bie roia>

tigfte ber Slnfauf ber Sücherfchä^e beS ehemaligen gürften=

bergifchen SanbeSbberjägermeifterS Sofeph greiherrn ban Safe;
berg im Sahve 1853, rbbbura) neben bieten auberen Äletnabicit

ber größte ©ctjafe ber Sibtibthef gerobimen tourbe, bie Wibc*

lungeuhanbfchrift C, nach Safeberg unb ihrem ehemaligen 2luf=

entöaltSbrte bie „©bhenemS^Safjbergfche" genannt.
S)ie Biblibthef ift auch heute feine a6gefct)Ioffene tote Samm-

lung, fonbern mirb ftänbig nach allen Dichtungen toeiter auS=
gebaut, toobet baS befaubere Slugenmerf auf bie Siteratur ge=

richtet toirb, bie mit Sanb unb Seuten beS ehemaligen gürfteu=
tumS gürftenberg, atfo mit ber ©eimat, in »e^iehung fleht.

SSenn bie Sibliathef auch <™ ^ribatinftitut ift, fo ift fie boctj

bura) ben toeithereigeu unb grofi^ügigen Sinn ihrer Sefifecr,

ber dürften p gürfteuberg, feit mebr benn 100 Sahren bem
^ublifum tote jebe öffentliche 33iblibthef im bretteften SKafje

pgänglich. 2lu ©röfee uub Umfang, ebenfo toie an Softbarfcit

ber Söeftänbe fleht bie Sanauefchinger Sibliothef unter ben
^rtbatbtblibthefen ®eutfd)lanbS unbeftritten an erfter Stelle:

fie umfafjt heute gegen 140 000 SrucEbänbe, 509 3nfunabclu
uub 1163 ijanbfchrtfteu, abgefehen bbn ben ettoa 2500 3Jlufif=

hanbfcfjriften, bie einen Seftanbteil ber Mufifabteilung ber

Siblibthef bilbeu.

Sie Sebeutung ber alten ©anbfdtjrtftenfdtjäfee liegt bbr allem
in ben ga^treictj bbrrjanbenen mtttett)od)beutfct)en ©obiceS —
barunter eine 5ßaräibalhanbfchrift bom Sahre 1336, beS Dttbolf

Sie Sücftt. Aof&tDtiotOel ju Scnauef^ingen.

bon ®mS SBeltchnmif bbm 3ahre 1365, be§ gleichen Richters
Sarlaam uub ^bfaphat (13. Safrrbunbert), ber SBafferburgifcfje

(Sobes, euthalteub beS Dubolf bon 6mS 2Btttjetm bon DrlenS,
beS Sourab bbn gufjeSbrunn Seben maxiat, beS Sonrab bbn
©eimeSfurt 2;ob unb Himmelfahrt 9Jlaxiae, ben Stgeuot unb
baS (gggenlieb, toeiter ber SBigalotS beS Söirnt bbn ©raben-
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Berg, ftonrab üon Stoffels ©anriet Don SOconfabcI, ^leietg

ÜDielcrans, ba§ ijelbenbnd), beg £uigo bon Grimberg Weimer,

bie Sammclhaubfdjrift beg l?teber)aalg, bic 3)cinneburg, $affiong=

fpielc, bic äfteffe batkrte Sd)ibabenfpiegetf)aubfd)rift «du 1287,
eine 9JfeIufine unb biete anberc, nid)t 51t bergeffen fchliefslid)

ber befanuten unb berühmten 3initnernfa)en Gfjronif au8 bem
16. 3af)rb,unbert

; bod) auef) an f'ird)Hc|en ^racbtbaubfcfjriften,

gefdjmütf't mit ben föftltc^ften Miniaturen, ift bie löibliothef

überreich, an Stiffaleu, ^falterieu, Brebiercn unb @ebetbüd)ern
bom 9. big 16. 3ab,rl)itubert.

Öingetoiefen fei hier bor allem auf eine aingafiL bon öaub:
jdjrifteu, bie ßie(Ieid)t für bic G5efd)id)tc ber alten äftufif I)ic

unb ba uod) einen Beitrag liefern tonnten. -Der fogen. braune

Dttobenrcr (iober, eine s$ergamentl)aubfd)rift beg 12. oaI)r=

bunbertg ang bem .tlofter Dttobeuren, enthält eine iHeilje ncu=

mierter Dratiouen ohne Wuienfpftcni, auf einer Seite l)at eine

gleichzeitige ober menig jüngere öanb eine .^ufammenfteüuiig

beg berroeitbeteu 9ienmcuft)ftentg mit genauer Benennung ber

Weumcnseidjeu gegeben. 3n einem ^faltcrium beg 14. 3af)r=

hunbertg finbeu fiefj Weumieritugeu im SDrei I intcu ) t)fte tu mit rat

gel)üf)tcr f-Sinie unb ben Scbtüffelbuchftabcu c unb f. ©ine

Weihe bon .spaubfehriften beg 14. unb 15. 3af)rt)uubert§ eut=

[)atteu oft burd)gct)eubg im Siuienfpftem neumierte Ruinen,
Sequenzen, Drationen unb Scuebiftioueu. ?Iu lateinifdjcu

Dhtfiftraftaten au§ beut 15. 3af)rl)unbert fiub brei uorljanben,

mit figürlichen Sarftcflmtgen berfehen. Sic mit fünftlerijcl) un=

bebeutenbeu Miniaturen gefdjmücfte, ntufit'gefcf)ichtlich jebod) fel)r

tuicfitige Sonauefdjingcr öieberl)anbfcl)rift, bie mit ber ßolmarer

§anbfd)rift in ber 9tatiottalbtbliotl)ef in München eng pfammen*
gehört unb auf bie gleiche Duette inte biefe prücfgei)t, hat $aul
;)fuuge burd) feine ^ttblifation allgemein befannt gemacht. 58er=

treten fiub in il)r Bor allem bie Sangestueifen ^rauenlobg,

^mehnat and) bic SieimarS bon Stüter. Sd)liefilid) fei nod)

bag Fragment eines ^affiougfpiclg ans bem 15. 3al)i'Öunbert

ermähnt, bag auf feinen borlicgenben 9 Blättern in 4 gröf3ten=

teilg mit Sloten berferjene ©efanggpartieu überliefert.

(Siucn befonbereu äkftaubteil ber töofbibliotfjef bilbet, tute

fd)ou gefagt, bie 9Jtufifabtetluug, bereu reiche Sd)ä($e, nament=
lid) an Mufifmanuffripten früherer Reiten — ihre 3al)l 2500
iourbe bereits angeführt — mandjeg neue £id)t auf bie ©c=

< «M /W.—'Vfr.'^; f ><.»•• m«ft->»t ;

C»w) I jv**»*^*^ -1

- J

)15—1918 9Jiilitärbienft. hierauf fogenannter

.'ifter in bem bon ©djönberg 1918 gegrünbeten un
Berein für mufifalifd)e ^riüatauffütjrungen in 2Bi

med ift, in möa)eutltd)en Souserten lebiglid) mobf
ufäufürjren.

*

SBerfe: *Db. 1 ©onate für ftabier (fomboni

Dp. 2 Sßter Sieber (nad) Hebbel unb SJcombert) für

imme mit tlaüier (19u9); *Dp. 3 Streichquartett

)p. 4 günf Drdjefterlieber nad) Slufidjtgfarteutejtet

(ttenberg (1912); *Dp. 5 SSter Stüde für ^larir

nb Slabter (1913); Dp. 6 ©rei Drdjefterftüde : I.

[. Zeigen, III. 9JJarfd) (1914). Seit SriegSeu"

ompofition einer Dper nad) 23üd)uers „SBopjed"

* SBerlan ber <2d)tefinger|d)en Sucf)* unb SDiufiffjan

enau), Sertin.

©onafe für Älaoier ©p. 1.

ßtnfä^tg. Tonart : hmoll. ®ie DJMobif burd) b
1d)td)tc

b Duartenharmontf beeinfütf5t. ^orm: bie e
~ cu

.soauptte
r|ten Sonateufa^eg". ©rpofition, 2>urcMüfirui ic auö

bem 3n mtnten.

gjtaucfjei1 - Souptfafe: D dur .

©iunpfjL^äßtg beiuegt -==c_ ^ —i

1

—efantttc

tarnen \^±^xr^^,^rrrl»-—ir^—»-^r^^-iteuttid)
bie SBerte ber 3Jcaunl)eimer Sdjule.

SDafj fid) bag muftfnltfdjc Schaffen ber beibeu fürfttid)en

Äapeßmeifter Monrabiu ftreu^er unb ^Dfjaun SBcnäcl Satlimoba,

foiueit e§ itjrer ®onauefd)iuger 3eit entftammt, faft Üid'cntog

Ijter ermatten fjat, ift eigentlid) fclbftberftänblidi.

3um Seftanbe ber alten öoffapetle ftofj im ätnfang beS

19. 3'aljrl)unbertg aug ben fäfularifierten gürftenbergifdjen

filöftcm uod) reidjeg 9JcateriaI, bag eine für bie 9Jhtfifgefd)id)te

beg 18. 3at)rt)unbcrtg hodjbebeutfantc Sammlung uamentlid)

firdjHdjcr Xoufunft barfteKt.

Saju fommt nod) eine ffeine Satunttuug bon Slutograprjeu

bebenteuber Dhiftfer, bic mit beut ,s)ofe in Se^ietjung ftanben,

tute Wojart — Sater unb Sot)u —
, 9JHd)acI wapbu, 8eet=

hoben, Stfst, Sireufecr, Spohr, 5D?ctjerbeer unb anbere.

N
• .^W 'l 1 ]• \>, i,i'H

1. ttji 1,
-

X>« Iii l *XC 1Ü1S' -n 1'^«- tvi } rr-

.1 u «I .et 1 -Mut »

®ie cefte Sejtfeite See Sot)erteuii3--l'afj6crgifc6en 9Jibehmgcnt)anbfrt)nft
in »er ®onaucfcl)inger Sofbibtiort^et (Anfang 13. 3a^tl?.).

3tnton 35türfner unD unfere Seit
93on ®uvt oo n (2Bolfurf (®regben=ÄeUerau).

Sjon (Sruft Seejet) ift für^ticl) eine uortrcfftidje, fuapp
^ gehaltene 33ruchter = Biographie (Vertag Sd)ufter

& Hüffler tu SSertitt) erjd)iencn, öou ber man
roüujd)en möd)te, baf? jtc bei altett 9Jiujifüebf)abcru

eine inöcj(id)[t grofje Verbreitung fiubet. Seuu nod) immer
ift bag Verftmtbnig für bie geirrnttige Oköjle 9(ntou sj3rucfner«

in weitere .Streife ntri)t eingebrungeu, nod) immer fann man
bic jottberbarfteu Urteile über it)tt lejeu unb hören. Ter ^all

ift eiitgifiartics, unb eg bürfte tu ber Weifteia,ejd)id)te faunt eine

^arattele bafür 31t finbeu jetu, baf; eine ^erjöu(tri)feit bon
beu 9(ugutaf]en 33ruct'uerg nicht nur bei iM^ctten eine geringe

Beachtung faub, bie jid) auf einen engeren .Streig bou sj3e-

iuunbereru bejchräulte, joubern baf? aud) heute, 24 3al)re

nad) feinem lobe, Pmt einem (Jinbrhtgen feiner 9Jhtjif, feiner

3t)mpl)outen, in breitere ©d)id)ten feine Siebe fein fann.

Unb bod) bürfte für beu näher .gujcbeubeu fautn ein 3rueifel

barüber beftetjeu, bafj Sruduerg Spiuphonieu, ^uiu uünbefteu
bie leichter jpielbareu unter it)tten, in für^efter ßeit, jtcher aber

nad) äet)n ober fünfzehn fahren, auf beu iTonäertprogrammen
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aller guten Crcbefter fo häufig fiitbeu [ein Werben, tute bas

fjeute mit beu St)mpl)ouieu bon Bectljooeu unb 33rab/ms

ber $aU ift.

Sttrcb bie heutige llUufifwelt get)t eilte ^htftab-llutbler-ilikne,

unb c-j foll hier gewif; nichts gegen bie Aufführung iiiatfterfeber

ShJerfe geragt werben. ^m (Gegenteil: man führe jie möglicbft

häufig auf," titau [teile jie pr Sisfuffion, tttnti gebe jebettt,

ber bafür $ntercffe l)at, bie sJJfögltd)fcit, fiel) mit ilfablers

ÜUcujif auseinanberpfebett. $lkutt aber bie Anhänger unb

Schüler bou 3JfaX)ler iüd)t nur Brucfuer unb, Siablcr in einem

Altern ueuuen, fonberu jognr Walser über sJ3rucftter [teilen,

fo muß liinfprucb bagegen erhoben werben, iücabler war eine

gewaltige, reprobuftioe sJcntur unb ift barin mit yifjt p Oer

gleichen. Seine Sragif beftaub ttidit barin, wie [eilte Anhänger

behaupten, baff er 311 Sehweiten nicht berftanbeu würbe. Senn

[ein sJtntue alö Crchefterleiter unb Xbeaterorgauijator war in

aller iUunbe, unb [eine üaufbalju eine

gtän^enbe, wie jie nicht oielcu .Vtünft»

lern juteil würbe. Seine Sragif bc =

[taub bariu, baf] er, als eine im tief=

[teu Wruube reprobuttibe sJcatur, ge-

waltige iliuftffcböpfungen l)erborbriu=

gen wallte. Sein SBille, [eine Strafte*

anipanituug jtub bewuubcruswert.

Seine 3t)mpl)onieu ftelten weit über

beut heutigen Surcbfchnitt, [eine Slunft

ber ^n[trumeutatton nimmt [ogar eine

be[onbere Stellung ein. Sie fttüpft

bei SSerlioj au unb bilbet einen nur

S)cal)ler eigentümlidiett Stil heraus,

gang im Wegcufab 31t ber heute [o ber-

breiteten ^u[trumentatiDnötuit[t, bie

rjonflücharb SBagucr <m Wicbarb Strauß

unb bnrüber hinaus führt. Aber 9Jiat>=

lerö sJ3cu[if i[t Sageshttufif unb wirb

[id) fchuell abnutzen. Sd)on beute

wirfett Diele Stellen [einer jjJcufif uu=

erträglich banal, unb bie Qcit • Wirb

bie[en tSiitbrucf nur bcrfd)ärfeu.

Waitj attberö Brucfuer. sJJJau be=

beute, baf? beffen Sbmptjonieu p
[einen Sehweiten nur im fleiuften Streife

in ätUen befannt würben unb nur gan

3

.
berettt>,elte Auffüllungen bort erlebten.

Scan bebeufe, baff er [eine 5. Slmt=

pbouie mit betu gewaltigen Aiur.le

Abfcbluf] unb beu erfreu unb bierteu Sab [einer (i. 3t)iu=

pbouie, bie liube ber fiebriger $(il)xc, alfo etwa 18 ^alire

bor feinem lobe, fotupouiert würben, niemals! a,et)ürt bat,

weil fid) nientanb faub, ber fte aufführen wollte. Wa\i

bebeufe, baf; er auch [eine 1). St)inpl)ouie niemals gehört

bat unb 0011 manchen [einer übrigen St)iupl)onien, <].
s
-b\ ber

achten, nur eine einzige Aufführung erlebte. 9Jcau [teile [id)

oor, baf? erft boit Brutfuers fechäigftem Lebensjahre au, ber-

einleite Stimmen in Seutfcblaub fiel) für itm einfetten unb

bie SBiencr barauf auftuerffam maebteu, wclcl) ein Wenie fte.

unter fiel) beherbergten, äiMe muf] Frachter, ber >)e\t feines!

Lebens fehr bebäcbtig tamponierte unb bor lauter Sfrupeln

unb Setbfttritif in feiner Arbeit nuuiclmtat nicht bou ber Stelle

rüctte, unter ber bauernben Sncbtauerfennung feiner 9J('ufif

gelitten haben ! $u biefem 3ufa-rnmeut)ang wirb bou ihm be-

richtet, baf? er pleiten 9rcrbeuaufälle gehabt b<tbe unb niebt

bei bolletu ^erftanbe gewefen fei, unb man fatttt es woljl

nur feiner grof;eu ^rötuniigfeit unb feiner traftboll gefuubeu,

förperlid)eit .Mouftittttiou ^ufebreibeu, baf? er altes $)Jiif3gefdiicf

fetneö üeben^ nicht nur ertragen, fonberu eine ungetjeurc

innere (Sntwicflung genotumeu l)at, eine ISittwidtuug, bie itjn

bon ber 1. Si)mpl)onie beu Wipfeln feiner beibett lebten

St)inpt)ouien, ber achten unb neunten, führte.
!

'

llnb nun felje mau fiel) fein Sehenswert au: feine neun

>Kiefenft)ntphonien. Senn feine übrigen Stompofittonen : feine

brei SJceffen, bie noch, bor beu Sbiuplionieu eutftauben, fein

wuuberooües Streichqumtett, feine betbeu lit)orwerfe: bas

fraftftrot^eube, uufagbar fri)bne 2ebeutu unb ber ebenfo iebbue

150. ^fatm fiub nur 3cebeuarbeiteu, bie beu aüefcubau ber

Simtphouten xtmranfeu. Auch ^ruetners Weguer haben nie

beu Sicicbtum feiner tSrfinbutig hiitwcglcnguen tonnen. Xafür

würbe um fo mehr bie /form biefer Spinphonieu angegriffen.

Hub es ift wahr: Sie (apibare Wcfchloffeulieit einer *eetl)obeu

fcheu Sl)inpbouic hat iiruefner in feiner letuer

t '7

Snm} £ifjt.

T3t(t> aue bei' 3eit feine» 91ufen(t)aHe« in ®onauefri)ingcn

(3Iad) einev jeitgenö)fifd)en 33teiftifrjeid)nung.)

t)ntpt)onieu

erreicht. ISs fehlte it)in jenes ^eftlos4iber-ber-3act)e-Stel)eu,

um teilte inonuiueiitatijierteu ^mprooijationen auf bte letzte,

fuappfte Formel
(
>,u bringen. Auch Schubert war bas tu feiner

C dur-Shmpbouie nicht gelungen. *3ohl aber gibt es, wem*

auch nicht gau^e Symphonien, fo boch ciujclue St)iupl)ouie

fätje'oou ^ruefuer, bie reftlos .s>bchftanforberungeu erfüllen,

unb ich ftebe nicht an, «m behaupten, baf] bas Scherzo ber

'.). Shiuphonie bou Frachter hinter ,
feinem s-becthooeiijchen

3bmpl)oniefcberjo ^urücfftetjt. Auch

ber erfte Sfit^ unb bas Abagio oon

s43rucftters 8. Spmpbouie unb ebenfalls

bie meifteu 3ät]e feiner 7. St)mp honte

erflimnten .vuH)eu, wie fte auf jt)iu=

phouijcbenü Webtet- nur noch s-beet=

',

.

j

hoben beftiegen bat. Unb nun oer=

gleiche man' bie einzelnen 53rudüer=

jeheu St)ntpt)onieu miteinanber. Sie

erfte mit iljren riefeuhaften Anläufen,

aber attd) ihrer 9fcid)tausgereiftt)eit; bte

Salpue zweite, bie ein jeitweifes 3u

rücftueicbeu bou beut geftelttcn Qkk
bebeutet unb am wenigftcu bruetnertfd)

ift; bie britte unb bierte, jenes l)crrtic()e

^aar, bou betten bie bierte, bie ro-

mautijche, oon jeljcr eine hefoubers

unmittelbare äöirfüug ausgeübt l)at;

bie problematifcbere fünfte, jnit beu

uufagbar [chönen, in jebem ait| aus=

geftreuteu Softbarfeiten unb beut

titaueut)afteu(it)oralabfcbluf]; bie fedifte

mit beut lieblichen Abagio; unb fchlief]-

lieh bie brei letjteu iRicfeufpmptjonien,

0011 beueu bie fiebente, äljnticl) ber

bierteu, burd) it)re -Unmittclbarfcit tnt--

mer hefoubers gejiiubet l)at, bie achte

burd) iljrc
sJJiottumentalität in ber ge-

tarnten fmupbouifeben Literatur ihres*

gleidjeu fu'cht unb bie unOollcnbete

neunte burd) bie eutrüefte lifftajc tl)res Abagios bas llufag=

bare in Sotten nusbrüeft. äBeld) ungeheuerer Abftaub liegt

,]wifri)eu ber 1. Sbtnpbouie unb biefem lüelteutrücften Abagio

ber 9. Sptuptionie, äkucfnerö „9(bfd)iebsgefaug bom Sehen"

!

li-s will mir fchnnen, als ob nientanb, auch Secfep nicht,

gcuügenb auf biete riefenhafte tSntwicflitug hiugcwicfeu hat,

bie nicht geringer ift, als biejeuige Üeethobeus oon feiner

1. Si)iupl)onie bis p feiner neunten. —
Schubert unb ^ruefner. sJJfau [ollte fiel) baran gewöhnen,

biefe ^uet £efterreicl)er pfammeu p ueuuen unb Frachter

als" jüngeren Sruber bou Sdtubert ju betrachten. s-öetbe eut-

ftaiumeit bcufelben äihtrseln.' '-Reibe fiub füljne l)arniouifd)e

teuerer unb (ürrfinber tuunberbollftcr Sfelobien. s-öet betben

beftebt bas lil)arafleriftiiche biefer Wetobien bariu, baf; fte fich

auf fübnfter, mobulatorifcher Wruublage aufbauen, baf] ihnen

alfo bas ^olfsliebmäßige, bie Wetobtf, bie feiner Begleitung

bebarf, abgebt. SaS herrliche erfte Sbema bes langfameu

Satzes aus BrucfuerS 4. Shmpt)oiiie ift gau^ fchubertijch er

fitubeu. Hub wenn man ,yuei ber berül)tntefteu Sljemeu

gegeueiuanberftellen will, bas ^wette Shettta int erftett <£a{)

ber „Uubollcnbcten" bou Schubert unb bas erfte ^tfcma im

erftett Sah ber 7. Shmphouie oon fruchtet', fo tuürbe ich in

biefem befoubereu ^alle bie inline 33rucfuer guerfeuueu.

Auch bie uuterfdieibeubeu i)ierfmalc ber betben öfterreiebifebeu

Üieiftcr fiub (cid)t feftpftelleu. Schubert, ber geborene Sieber-

fompouift, ift bie weidjere, faft föuntc mau [agett, weiblichere
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Sftatur. 33rucfner, ber ©timp^omfer, f)at feine bäuerliche Wo*
ftammung nie berleugnet. gür i£)n ift e§ bejeichnenb, ttrie

finniicf)e greube am tlang, bauerifcfje (®ecfet> rt>ürbe jagen:
„Ijeibmfdje") ffiroft unb Unge[ct)lac^tt)ett unb efftatifcf)er 3Jchfti»

jt§mu§ ftcr) p einer einfjeit berbinben, bie eben ba§ ttjpifch

„Srucfnerifche" au§macf)t. 93ruciner§ 5Wt)fttjigmu§ rourjelt in
feinem untoanbelbaren, fatholifcfjen ©tauben, unb feine ganje
^erfönücfjfeit, feine heroifcfje UeberroinbuTtg aller 2Biber=
roärtigfeiten biefe§ Sebettä finb nur unter bem ©euchtSfmnft
ju berfterjen, bafe für if)n Alles unb 3egliche§ fief) bollpg
ad majorem Dei gloriam. —
Anfangs rourbe barauf hmgeroiefen, baft bie SSrucfnerfcrje

SJcufit nocf) burcrjau§ ntctjt in breitere Greife eingebrungen fei.

®enn e§ gibt noch biet p toenig Aufführungen feiner ©tjtn»
Phonien. $n feinen Stil einzubringen unb ihn roieberpgeben,
ift nicht leicht, unb mancher Drcfjefterleiter bon tarnen hat
fiel) fcfjon bergeblicf; an biefer äJiufif berfucfjt. (£ine böltige

Vertrautheit, ein $erroacl)fenfein mit biefer 3Jfufif ift erforber*
lief), um fie ftitgemäfj roieberpgeben. Sann aber ift it)re

SBirfung auf jeben Unbefangenen eine ungeheuere. Sßer
Srucfner notf> mct)t rennt, bereite fief) für Aufführungen feiner
SJhtfif bor. 2Bem e§ p fchroer ift, bie nicf)t teueren, bortreff»
liehen Safchenpartituren feiner ©h^honien p lefen ober p
fielen, ber greife nach ä^ei» unb biert)änbigen SlabterauS*
pgen. 9Jcan fange mit ber bierten ©htttphonie an, bann nehme
man bie britte unb fiebte bor, pm ©djlufj bie acfjte unb neunte.
Schon haben einige ©täbte ben Anfang gemacht unb famtltcrje

Srucfner=@t)^honien roährenb eines S?onäerttointer§ p @ef)ör
gebracht ober im Sommer SSrucfner^efte üeranftattet. Unb
bie Beit ift nicht mehr fern, roo 33rucfnerfc£)e ©tympfjonien,
pfammen mit ben 23eethobenfchen unb ©cfmoertfcfjen, @e=
meingut aller roafjrhaft ©ebilbeten fein roerben.

®a§ Streben unferer Seit nach SJcouumentalität, roenn
nirgenbroo fonft, — hier ift e§ erfüllt.

@fo neue* 2Berf über SDaonerä fRing
Öeä Nibelungen.

^efprochen »on Dr. <£aul <23uiott> (3euIenroba).

it bem erfdjeinen beg @tnieitunggbanbeg liegt nunmehr
bag treffliche ©elebrtenroert bon Vrof. Dr. ®rnft SMncf:
SRtdjarb Söagnerg Sichtung „Ser 3ting beg Nibelungen"
aug ber Sage neu erläutert, 1920/21, -»erlag bon g. $
Vurmeifter, Siegnt|, bollftänbiß bor. 3Bir beglüdroün[d)en

ben Verfaffer aufriifjtig jur Vollenbung biefeg bahnbredjenben Vudieg,m bem er roieber einmal ^eigt, rote bag SSerf beg «Keiftet bon Vatrceutfi,
nod) lange ntd)t auggefd)öüft ift. aReiwfö Nibelungenbuch gehört ju
ben bebeutenbften literariftf)en grseugniffen beg Vapreutber Kultur»
bejtrfö, unb ben greunben beutfdjer ®ic£)tung unb SRuftl tann bie
SBefdjäfttgung mit biefem SBert, ba§ ben fif)roterigen 8eitbert)ält=
ntffen äufolge junä^ft nur in Seitbruden erfdjeinen tonnte, aufs
nadibrüdlic^fte empfo£|len roerben.

Weinet %at ba§ Saguig unternommen, ba§ ganje öterteilige S)rama
in fünf Seilen ju erläutern, bie baS Mjeingolb, bie Salffire, @ieg=
frteb, ©ötterbämmerung unb einen ©nteituugSbanb umfaffen — eine
unenbluf) fernere Stufgabe, bie aber, loie uubeftreitbar p erloei en
fein toirb, glänsenb geföft roorben ift.

äBte @oetfje§ Sauft roirb auet) ba§ geioattige $Rtngbrama ben
9Keufcr)eugeift immer hrieber auf§ neue befc^äftigen. Stuä eloig
getteuben ®efe^en beg W.^oS geboren, betjerrfcfjt ba§ SSerf Seit
unb 9Kenfdj;n. Sag SSelterleben gerabe unferer fturmburd|toften
Seit t)at ben SÖIicC auf biefe SuuftfcE)öpfung geteuft. Qu et)rfurd)tg>
bollern Staunen t)aben trsir erfannt, roie fid| in biefem SBeltenbrama
uralte unb immer roieber neu erftetjenbe SBirHictjfeit offenbart., SBir
erfct)auern bor ber %at beg ©eniug, toenn Wir feinen Korten unb
Sönen lau\ü)in unb ber SMt fur^tbarften S5at)n unb feiig jubelnbe
erlöfung gugleic^ im Shtnftroerf erleben. SBot(I nur im Sunftroert?
Kein, gegenroärtig eben unter bem (Sinbrutf all beg funfitbaren
SBeltroirrmefeng, bog unfere ©eele burc£)Bebt unb fie nimmer rufjen
Iofjt. Unfer ©rieben — bag ift bie ©enbung unb große SöotfÄift
btefeg tunftluerfg ! SIber aufy ber g-orfdjergeift, ber grnft ber SSiffen=
fdjaft barf ficb, i^m na'b.en, unb bag gefct)iet)t in biefem Sud) beg t)od)>
berbteuten aSagner=Äennerg TOeincf, ber in ben „58at)reutt|er »lottern"
roertbolle Seiträge unb bie SKeifterfinger* unb *ßarfifat=®icr)tung in
treffl>(f)en @<f)ulauggaben beröffentlicfjt ^at. Sine bor gafjren er=
fdjtenene (sdjrift beg Sßerfafferg über bie fagenroiffenfcE|aftIi(i)en

©runblagen ber 3itngb«f)tung roirb je|t bon i^m auf ©ruub oul«
gebeDnter ©tubien neu bearbeitet unb beträtfjtlicb erroeitert ber
OefTentltäjfett übergeben. Urbeutfc!) roie ber (Stoff ift aucfi ber
©eift ber Siarftellung in biefer «rbeit. SKeincfg grtlärung ber 9linq.
btd)tung gef,t aug bon ber (grfdjaffung ber Söelt, roie fie fief. bem
Seifte ber ©ennanen barftellte — benn lebiglid) germanifdie Sor-
neUungen fmb eg, bie Sagner bei biefer ®id)tung borfdiroebteu
Sie Seuc£)trraft beg ©euieg bannt altfjefjrfteg ©agengut jum ertiabenen
Slunftoerf. SSerounbernb ftet)en roir bor biefem ®ic£)terbau, ber big
tn bte tletnften etnäelt)eiten, bie je^t in mübjamer Arbeit febarf»
embrmgenber J^orfcEierfinn ergrünben mug, Kulturgut aller Seiten,
Sanber unb «ölter in fi* f^Iießt. 8u reefiter Seitenboenbe gibt
TOemd bem beutfdjen Seile uufereg «olfeg mit biefem S3uc&e
©elegentieit, ©üter ber Vergangenheit t)eilig äu balten unb altebr=
bjurbigeg ©agengut ju pflegen. ®ag etjaraftertftifdje ber Sarftelluna
TOeindg tft bie SSerbmbung bon TOärcfien unb Sage bei ber Erläute-
rung ber emjelnen fsenifetjen Vorgänge beg ®ramag. gebe ©sene
luirb mit iljrert ^au^tgeftalten nac£) biefem ©efid)tgpuntt befjanbelt.

. ^J)1^^ »orten, SBagnerg 9imgbicf)tung unter Subüfenabme
ber 5ßf|tIofot)t)te %u ertlären. ®ag tat 5. 33. Strtur ©reicg in feiner
feäjrtft „Ser Sbeengefjalt bon 31. SBagnerg 3ling beg Nibelungen" in
(einen SSesieljungen äur moberuen ^üo\o^ie, Mpm 1898 (£er-
manu ©aaefe), unb gelij ©rog gab im Sotirgang 1914 ber „Varireutber
»I.atter m augfüWiifien Stuffä^en ben „Serfucfj einer bollftänbigen
*Io|ot)|t[[[|eii Deutung beg 9lingm^tbog". demgegenüber nimmt
nun »Kernet einen gruiibfäfetid) anbereu ©taubpuuft ein: „dbe ber
©tun beg aKi)tt)og felber, ben SSaguer fetner ®ic£)tuug sugrunbe
gelegt fjat, nic£)t aug ber roiffenfd)af«id)en SRrjttjoIogie erflärt unb
nitt ben (Srgebntffen berfelben in Uebereinftimmung gebracht roorben
ift, tjat bag ^tIofopt)teren barüber roenig ©inn unb Srcecf, ia berfagt
bolltg bei ber SSeutung bon ©inäelb,eiten, bie aug ber Sage geftfiöpft
fmb SBagner roieg immer nur auf ben TOt)tt|og alg ©runblage feiner
$id)tung bin, an bie ?pi)ilofopt)ie alg ©rflärunggmetfjobe bat er nie
gebaut. Seit 3K^tt|og fat) er alg ben ibealen (Stoff ber Sitfjtung an,
ber allen übrigen ©egenftänben boQUätefjen fei. Qm TOqtt)og fanb
er ben reinen, b t). bon f)iftorifcE)en ©inflüffen unb SBeftimmungen
freien, tu ber 2leuf3erung fetner Antriebe burd) teiue Konbeution
gebemmten SKenfdjen, lüte er fid) i^m barbieten mugte, roenn er
für fetn etgeneg Slugbrudgbebürfnig bie tbm entfpredjenbe ber-
mtt
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be ® e^aIi finben f°nte -" Sur »egrünbung fetner Stuficbt

barf fid) TOetncE auf SSagner felbft berufen, ber in bem Sluffa^e „Sag
Sdjaufmel unb bag SSefen ber bramatifdpn ®id)t£unft" (enthalten
im IV. 33anb ber ©efammelten ©Triften) ftfiretbt: „SBoIIen roir
nun bag SBert beg Sidjterg nad) beffen f)öd)ftetn bentbarem Vermögen
genau bejeicfmen, fo müffen mir eg ben aug bem Harfteu menfdi-
Itd)jn VerouStfein gerechtfertigten, ber Slnfd)auung beg immer
gegenroärttgen Sebeng entfpredjenb neu erfuubenen unb im Srama
Sur berftänblidjften Sarftellung gebradjten aßmhog nennen: „Sag
Uitbergletd)hc£); beg m^oS ift, bag er jeberäeit tüabr unb fein 3nb,alt,
bei btdjtefter ®ebrängtb,eit, für alle Seiten unerfdjöpflid) ift. Sie
Stufgabe beg Stdjterg roar nur, ifjn ju beuten." SKeindg Vudi tft
nun bte Verrotrffidjung ber Seutung biefer SBagnerfdjen ©äte in
bepg auf beffen gröfite »üt|nenfd)öpfung.
3m ©tnlettunggbanbe roirb bte mptt)ifd)e unb fljmbottftfie ©runb-

legung beg Sramag eingetjenb erörtert; ferner roerben bie Quellen
ber Stiftung unb SSagnerg Vertjättnig äu if)nen, foroie bie ftab-
gereimte ©pradje beg ©efamtroerteg befprodjen. ©ebr lebrretd)
unb t)etr>ort)ebengttiert ift bie mit genauen belegen berfetjene Su-
fammenftellung ber SSerturteile bon feiten ber Sanbgleute SBagnerg
alg aud) ber Sluglänber über ben „King", bie in foldjer forgfäftig
burdjgearbetteten Vollftänbigfeit tjier roofjt äum erftenmal gegeben
rotrb. Von Slbolf ©taf)r, ©d)opent)auer, ©ottfrieb Keller, Solftoj,
Hseter Stofegger, ©er^art Hauptmann, Veter Sorueliug, §einridi
Sorn, Vrafjmg — um nur einige ber mic£)tigften Kamen p nennen —
roerben bie ©rünbe ibrer 2tnt)änger- ober ©egnerfcfjaft ju SBagner
treffftd) beteuertet. (Sin Meinob beg Vudjeg unb bon grunblegenber
Vebeutung tft bie Sarlegung beg Verfjältniffeg SBagnerg äu Hebbel
unb Kie^fcfie, ber etn breiter SRaum ^ugeftanben roirb. Sen Ve-
fd)Iuf3 btefeg roertbolt-belefjrenben (Itnleitunggbanbeg machen perfön-
Iictie TOtttetlungen beg Verfafferg über ben SBerbegang feiner We-
äietjungen iux Kunft unb Kultur beg Vahreutb,er ©eiftegbe^irtg
©0 tft btefer emleitenbe Vaub fdjon für fief) allein jebem, ber fid) in
ernfter Vertiefung unb ©rünblid)leit mit SBagner befdjäftigt, ein
unentbetjrltd)er, ftetg pberläffiger unb auf ben beften Quellen be-
rubenber g-ütjrer in bag ©efamtfdjaffen unb bie roeitftraWenbe bidite-
rtfcfje Verfönlid)feit beg Va^reutber Künftlerg.

©olnobt t)ier alg aud) in ben übrigen Seilbänben finben totr eine
fiaunengroerte Vemeifterung ber einfdjfägigen Siteratur, bie aud)
bte allerjüngften ®rfMeinungen beg SBagner-©d)rifttumg (5 V
Dr. SBalter Sangeg gruublegenbeg SBert über SBagner unb feine
Vaterftabt üeipäig, foeben bei e. g. ©tegel [Sinnemann] in Seipäig
erfdjtenen) mit in ben Kreig ttjrer Vetradjtungen sieht. Siefe aug-
fütjrlidjen Siteraturangaben roerben mandjen äu eignen (Sinjelftubien
anregen. Kenner biefeg fd)ier unüberfetjbaren gorfdjungggebteteg
müffen beut Verfaffer für bie reftlofe unb tiefgrünbige Veferffd)ung
ber gefamten für btefeg Stjema in grage tommenben Siteratur rjotje

Stnertennuug polten. Unmöglid) tann bie Sßiffengfülle ber Vänbe
im etitjelnen aufgezählt roerben, fie ift für jeben fagenroiffenfdjaftlid)
gntereffterten eine gunbgrube ber Belehrung unb follte bor allem
in ber ©cfmtc bei Vefpred)ung ber 3tingbtd)tung eingeljenb berücE-
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fidjtigt Werben. Ser muftfalifdje, ptjilofopljifdje unb etljifdje ©eljalt

des SBerfeS tritt in ben StuSfübrungen SDtetncfS ganj jurüct — eS ift

bie Arbeit beS mit einem erftaunlidjen SÄaß »on ©elefjrfamfeit aus*

gematteten Philologen unb feinfinnigen SeuterS, ber fid) in ben S3orn

beS ©agentumS aller Seiten »erfenfte unb bie gewaltigfte ©cfjöpfung

ber ntufifbramatifdjen Siteratur beS berfloffenen QaljrfjunbertS aus

iljm f)erauS ju erläutern tradjtet. Sabei nid)ts Bon jener in ftreng

Wiffenfdjaftlidjen SSerten oft fo läftig unb tjemmenb empfundenen
©cfjwere burd) ben SSallqft beS geleljrten Apparats. SSielmefjr ift

SDteincfS ©djrtft flüffig unb allgemeinBerftänblidj gefdjrieben unb
wirb aud) bem sunädjft gernerftefjenben ficfjerlidj Igntereffe unb innere

Seilnaljme am dargebotenen abjulocfen Wiffen. Unferen Stegiffeuren

unb barfteltenben Künftlern aber ift bor allem eine eingebende 83e=

fdjäftigung mit biefem 93udje anzuraten, ©ie werben aus ifjm für

ben praftifdjen ©ebraudj WertBolle SCnregungen fdjöpfen fönnen.

SaS ©rfcfjeinen biefeS SBerfeS ift ein efjrenBolleS SeugniS für bie

unoerfiegbare SebenSfraft beutfct)er ©eifteShtltur felbft in ben
©türmen unb ber $einbfdjaft biefer Seiten. @S bleibt ein @ljren=

mal für beutfdjeS Sdjrifttum über»

fjaupt, inSbefonbere aber Werben
bie $reunbe beS 83at)reutljer ÄreifeS

bem SSerfaffer für biefe meifterfjafte

©infüfjrung in baS größte SSerf SBag*

nerS tljren Sauf Wiffen. Sine foldje

ift auf berart umfaffenber unbauS=
geprägt beutfdjfunbtidjer ©runblage
biSfjer nidjt gefdjrieben gewefen.
Sie SBorte SBagnerS, bie ber S5er=

faffer feinem SSudje Boranftellte,

mögen feine Slrbeit ju fo glüdlidjem

(Mingen befeelt fjaben unb aud)

iljren Sefern in gleichem ©inne eine

eble, iröftenbe Sabung im büftern

©eWölf ber Seiten bieten: „Sin tief

unergrünblidjeS beittfdjeg Verlangen
follt' Wieber einmal jutn SSertrauen

gelangen: eS oertraute Siner auf

beutfdjeS SSefen; nun t)ört, ob er

bamit unglücflidj gewefen."

unfere Seit nod), öielfa<f) oljne eS JU Wiffen, äeljrt. — S3üloW War
eine fragifdje gigur. @r fteltte feine beften Gräfte in bie Sienfte

eines ©rößeren, eines fdjöpferifdjen ©enieS, an bem feine ©eele

fdjtießtidj jerbratfj, fie, bie fid) fo gerne felbft in Sönen auS=

gefprodjen t)ätte, Wäre il)t bie Bolle Staft baju gegeben gewefen.

SSar SBagner fidj beS UnredjtS bewußt, baS er beging, inbem er wie

Sifät immer Wieber S3ülotoS SSeruf als Somponift anerfannte? SBir

Wiffen eS nidjt. Saß SBagner gegen feine Ueberäeugung gefprod)en

tjätte, ift nidjt aufnehmen, ©r ftanb 23ütom gegenüber Wie @c£)u=

manu feinen g-reunben, beren SKerfe er prieä unb bie Ijeute Ber=

geffen finb.

33üloW ift SSagner ein SBegbereiter gewefen, Wie e§ i^rer leinen

äloeiten bon gleicher @tär!e ber Segeifterung unb be§ Sonnend ge=

geben Ijat. Unb neben : Sülow traten nodj jwei anbere ©rope: bie

Sidjtgeftatt beä unglüdlidjen S3apernfönig§ Subwig§ II. unb TOetjfdje,

ber $t)iIofop^, ber afö gleid) ftarl ©ebenber unb Empfangenber in

SBagnerS Seben trat, um boc^ leüten ©nbeä ben 5-reunbfd)aft§bunb

Wie SBagner felbft unerfüllt äu finben. Sie brei ÜUiänner b,aben,

jeber auf befonbere 9lrt, Söagnerä

©efdjic! in fjeroorragenber SBeife mit

beftimmen Ijelfen, unb als iljr 3Seg

fid) bon bem be§ 33apreut|erä fd)ieb,

begann it)r eigene^ ©djidfal, ba^ in

bie SKacfjt führte, fid) 31t erfüllen.

\- S3ülow entftammte einem uralten

©efdjledjte. ®er SSater dbuarb, ber

otme (Srfolg S3ud)6,änbler War, ift aB
Sidjter mit (S£)ren %n erwäbnen; bie

SJfutter, g-ranji^a ©toll, War mit ber

^eipsiger gamilie %teqe oerWanbt,

bie gegenüber (Sbuarb ö. 33üloW,

bem Siemolraten, in 5ßoliti! unb

Sunft fonferöatioen ^ntereffen fyv.U

bigte. ö. SBüloW bdt Wo^f mebr
am Sater aB an ber SUutter, in ber

fid) Sämonie, feelifdje §ärte, ©ar=

ta^muä unb SJegeifterung^fäbigteit

feltfam mifdjten, gegangen. 3)urd)

(Sbuarb Würbe fein ©oljn mit ben
liberal bemof'ratifdjen 3been ber Seit

oertraut unb if)re älu^wirtung erlebte

er an 28agner§ ©djidfal Wäbrenö
ber SreSbener SReoolution 1849. Sie
l£t)e ber ßltern War eine unglüdlidje.

©djliefjlid) trennte fid) ba§ ungleiche

$aar, bag feinem am 8. Qanuar 1830

in Sre^ben geborenen SHnbe eine

päbagogifd) grunboerlet)rte, geiftig

i)ppertropf)ifcf)e ©r^ie^ung ^atte ivl-

teil Werben laffen unb ba§ in3befon=

bere bie üble ©eWob,nl)eit ber SRut»

ter, beg ©oljne§ £ebens>Weg äu burd)=

freuten, nodj im erften TOanneäalter

äu fpüren betam. SOiit 8 Qa^ren
mußte §an£ fdjon an bie Seitüre

be3 ^auft ge^en. nimmt nidjt

wunber, baß er bamal§ fdjon bie

fünfte @ef)irnentäünbung t»atte. . . .

U. a. unterwies i|n 2ft. SBied in ber

XRufif, ©djumannö ©djwiegeroater.

1842 fal) er ben Ülienji. Samit be=

gann fein @d}idfalgweg. Sie TOutter

Wollte Don SBagner nidjtS Wiffen. Um
fo meljr bon Cif^t, ber fpäter SSüloWg SRentor Würbe. 1846 fiebelten

SSüloWS nad) Stuttgart über, wo £an§ bal ©tjmnafium burd)mad}te.

§ter gewann er an ber gamilie SKolique (in Caroline, bie ein jeüt

|ierrn SS. ©djulä in Stuttgart ge^örenbeg ?t(bum ^interlaffen fyat, in

bem fiel) bon mir bemnädjft in ber „9?. SU.-S'" än beröffentlidjenbe

Sompofitionen SifätS unb Sülowg finben, berltebte er fid)), an ^. 9taff

u. a. greunbe. 1848 »erlief? er baS ©Qmnafium, nidjt otine fid) bor=

ber bann unb Wann falonrabifaliftifd) betätigt zu Ijaben, ein Son,
ben bie Stuttgarter ©efellfdjaft mit meb.r ober Weniger bergnügtem
©djmunäeln ertrug. Mabierunterridjt Ijatte er bei ^ranä Eitlerer,

©r führte ifjn bi§ §ur TOögtidjfeit, unter Sinbpaintner aU ^ianift

mit biel Srfolg aufjutreten.

Sie Stuttgarter Seit ging ju ©nbe, S3üloW ging nad) Seipjig

(Wo er bei $rege3 Wobnte), um Qura iu ftubteren. @r bradjte baS

Stubium (fpäter in 33erlin) nie äu Snbe. Ser Stufent^alt im §aufe
ber 3JerWanbten War Ijödjft unerquidlidj, ba bie gegnerifdjen 3ln=

fdjauungen immer Wieber aufeinanber platten. Ser 48er 9teboIution

fdjentte SSüloW gtütjenbe Seilnaljme; i£»r Sluggang aber madjte ifm

leipäig» unb beutfdjlanbmübe. Stber Slrnolb 3Jugeä ^olonomanie
tonnte er nidjt teilen, baju füllte er §u national unb ju bilmärdifd).

Stber troü aller politifdjen Neigungen begehrte er im ©runbe ge=

nommen bod) nur, ffiünftler fein äu bürfen. Sod) baju fdjien borber«

b^anb Wenig 21u3fic£)t. 3n Säerlin fanb er Slufnaljme im Siedfdjen

Steife unb SSüIoW Würbe äum eleganten ©alonmenfrfjen. SKe^r

unb meb,r aber rang er fid) jur Krlenntni§ burd), baß bie Qurifterei

nid)t§ für iljn fei. ®r betätigte fid) journaliftifd) an ber „Semotratifdjen

rafferboll gestaltetes SSilb des grof3en"50ta'nne§, bon beffen (Srbe aud) Seitung" unb tjter Warb fid) böllig Har, baß ifjm bie tunft metir galt

(Sine

93ülom-33iograpf)ic.

^^^^aS Wir bisher an Arbeiten

über §an§ bon 33 ü =

low, ben genialen Siri=

genten unb ^ianiften,

ben man in biefer Sop=>

peteigenfdjaft gar Wol)I ben 9Bufit=

erjief)er Seutfd)lanbS nennen barf,

befaßen, War im ©runbe genom =

men nidjt bon großer 33ebeutung.

3n ber $auptfad)e fjanbelt eS fid) ba-

bei um flüd)tige SInfäeidjnungen bon
befreunbeter §anb ober um tur^e

aSürbigungen, bie feinen 33Iid in

bie unenbtid) reidje unb bielfeitige gans j,on gjjoro
©eifteSarbeit beS 9KeifterS geftatteten.

'

Ober aber SSüloWS S3itb Würbe ber =

äeidjnet unb gefärfdjt: §aß unb 9Jeib finb bem feltfameu unb in

feinem Wahren SSefen fo fdjWer erfennbaren 5Kenfd)en unb Sünftler

in3 ©rab gefolgt, ßine traurige SBeife, um fo trauriger, als ifjr

aud) bie nid)t ganj ferne fielen, beren geiftigem Raupte SSüloW im
2eben mit unbergteidiHdjer Sreue gebient b,at. . . .

Um fo reidjer ift baS, WaS Wir 33ütoWS §anb felbft ju berbanJen

Ijaben, ber Sdjai feiner foftbaren SSriefe unb ©djrtften, Wahrer

SBunberwerfe feinft pfpi^enber @d)reibfunff. ©eine SBitwe, TOaria

Bon 33üIoW, f)at 1895 ff. ein großes ©ammeiwerf fotdjer ©djriften

ifjreS ©atten erfdjeinen unb im borigen Sabre, 25 Safjre nad)

§. b. 33ütoWS Sobe, eine einbänbige, freilief) gefügte S3olfSauSgabe

folgen laffen. 9lber eine auf bem feften ©runbe objeftiber gorfdjung

ru^enbe SSiograpfjie fefjfte bis jetjt. SaS fjat jeber, ber S8ÜI0W einmal

natiegetreten ift, fefjmerälid) als TOangel unferer muftfwiffenfd)aftlid)en

Siteratur empfunben. 3ft bie bor furjem bei 3iöSl & 60. in TOündjen

(1921) erfcfjienene umfangreiche Slrbeit „§anS bon S3üloW. SSon

$rof. Dr. 9t. ©raf Su9Koutin = @dart" imftanbe, if)n p be=

fjeben? Qd) barf bie Srage in gewiffem ©inne tmmerf)in bejaljen,

ofme mid) ben SKängeln ber umfangreidjen Slrbeit (503 S.) ju ber»

fdjließen: fie liegen in einer nidjt fdjarfen fritifdjen Stellungnabme

p S3üloW§ eigenem Sdjaffen, liegen aud) in einer gewiffen unöfo»

nomifdjen SSeitfdjweifigfeit ber (nidjt alle SebenSpfjafen gleichmäßig

abwägenben) Sarftellung, liegen in einzelnen giücfjtigfeiten. Socf)

ift ber SntMiaSmuS Su TOoulinS fetneSWegS ein fotdjer, ber i^m

ben 331tcf für feinen gelben böllig getrübt Ijätte, unb fo erfjalten wir

trotj allem bod) ein leiblid) objeftib gefcfjauteS unb fcfjön unb dja»
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als v>tts unb ^olitif, ltitb fo crmuchs ihm bnraitS Don felbft bic fiatfjarfis,

in ber er und) unb nach feine Lebensaufgabe erfunute.
Widit »wie Saquer untvbe ÜJfifoi» an« 5)fot sinn Sdjriftfteffer. Sein

«ItruiSmuS mnrijte il)u basu, Keffer, SnquerS unb i'ifjts Helfer
mollte er fein. Unb mit ber Jveber, bem' Tiriqeuteitftab unb als
^ianift ift er es qemorbcit. SiS fiel) biefc ^!äuc Ocrioirffichteit, brauchte
es freilich noct) langer ;}eit nub bes ?luötraci^ manchen fünfte«. Jlnri)

ber Siberftanb ber iühtttcr lief; fid) nicht rafcb unb leicht brechen.
WMoM «ttfcitthalt bei SBonnerin ;'>nricb, feine £ätif|feit in St. («alten,
bic Lebrseit bei l'ifst in Weimar mit ihren tnitfenbfarbeu Stitrequnqen
unb 91blcutungen, bie immer uiieber aufgenommenen ^erftiebe
Sülolos, fiel) felbftfcböpferifcb Sahn 31t bredien — alt baS ift ebeufo
befauut mie bie ßeit ber Sanberjabrc, bor Tu 9}couliu ben britten
«bfebnitt feines Wertes mibmef. Künftlcrifcbe (Srfofqe ftonben neben
finanziellen Aeblfcblägeit unb in biete ;}eit ftetcr Uitroft fiel noch ber
Tob bes geliebten Katers, ber Sülom eine grensculoie Heere bes
Heben* frfjuf: ber Tote mar, baS fühlte er jciit, fein befter Jyreunb
qemefen. Ter munberbar Doritehute Writubsuq feines Gefeit« offen
harte fict) bariu, bau er bie Sitmc bes Unters unb beibrr Vuuber mit
ber eigenen Wutter in nahe ^Berührung brod)te. Ten .ymbcpnnft
feiner bamaltgeu .tatnftreifeu bebentete mahl ber 9(ufeutba(t beim
9Jiufifteftc in .«arlSrttbe: hier erhielt ber ein ift fo?,ufancit ben Witter-
fcblag.

3" •öftiinoöcr leruie er »rof)m* reuneu unb jn'iaiien unb in »erlitt
fnfite er, nachbellt ihm loieber allerlei ,yebbeu erluaebfeu umreit unb
er ein ^ntermessp in '4>oleu, mo er gräflicher 9.>infif-.Viauslel)rer ge-
mefeu lunr, hinter fid; hatte, für einige ,;)eit feften »oben: er mürbe
.ttfaoierlebrcr aiu SterufrFjen .ttoniertnttoriuiu mit 800 Talern Webalt.
Ten Aiifs im Steigbügel bnlteub, fühlte er fid) suuächft qlürftid).
«ein Wuhnt lunchS mit ben erfolgreichen kämpfen für Scanner unb
L'ifst. 9Ji'it beibcu 9J(eifteru üerbnub er fid) cnner nub eitqer.' Saquer
bertraitte ihm miebtige «rbriten tut nub i'ifsi nab ihm feine Tochter
liofima sur ,"vrau. Süloms Drchefierfonsertc brachten Triumphe
über Triumphe. Die Uuiocrfität ^ena inarivte il)n sunt Dr. h. c

9(ber fdjliefilid) litt ei il)u nicht länger in Berlin. Saquer batte
i'ubiuiq J[. nefunbeu unb iljiu folflte ^u(dU) itari) ä)fünd)cn.
ÄMr brauchen Ijier biefe ;}eit, in Der ^ülniu (18(i7) .öoffapellmcifter

unb Tireftor ber neu ;,n aeftnltenbcu l'hifitfdjule Umrbe nub bie
luibcnuärtiflften .Uäiupfe ncflcu älninner unb feine Wetreueu als un-
mittelbar ^cteiliqtcr erlebte, nicht im etusefiieu .vi ncrfolqeu. ^üloiu
qab fdjliefilid) feine OSatfui, bie A-rait Sföanner nutrbc, frei, qiitfi nad)
Italien, luo er lebtjaft für bie ^crbreitunii beutjdjer iDhtfit mirfte,
trat nadiljaftifi für bie beutfdien .«taffifer nub für ^ratims ein (bic
Stellüunnnbmc für Srafjms qilt immer imd) als pftjcrjoloqifriieS .

Mintfcl
: erfltirt man fie buref) SBülulus feelifdie ^eriuürbitua nndi ber

än'denbuna ber (iofiiua^)i. 3Öof(iicr-«ntaftTop()e, fo tut mau m. (£.

^ülolo Uureri)t), iiab in Slmcrita 1875/70 nirijt loeniiier als 13!)
Sion^erte, mirfte bann in £>annoüer, lourbe 3'nteubaut in' Wieiuiuqcu,
mo er baS Drdjcftcr sn einem TOcifter- unb SJhntertonf ör^er möbelte,
reifte Oicf, verheiratete fid) mit »farie ed)oi«et, looljnte sulciit in
\iamburii, mo er bie ?(boitnemeufSfou3erte beS «ou^crtinftituteS
leitete, unb ftarb am Iii. Jebruar 1894 in «airo.

ai^cnn mir ühififer in mtoiv einen ber Wröf;teu unferer Hnnft
fetjeu, fo haben mir alles 9ied)t ba,yi. ä^ü'lom mar ein Wenfdi böchfter
Kultur. iUfit bem ä^efiije rcidjfter Sürarijtcuntniffe berbaub er eine
riefciebenbe SteuutniS ber i'itcratureit nub ber SRufif aller i'änbcr.
Seine iuia,ebeure, int Strubel, eines niemals raftenbeu SctätiiiunnS»
braunes wor|d)itcl( nufciebrnudjtc Wrbeitsfraft ftcllfe er unter ben
SSci'hffarurf): llnterorbnuufl ber '$erfon unter bie Jbce. i'ebt man
]m ietiteres, fo ift man flefeit flehen alle Sd)irffalsfd)(niie. mtoM
Aefjlcr eutfpraiuien feinem Xcmperamenfe. seilte flnuje 91 rt mar
nicht sulefit bttret) einen ftarfeu Sartasmus beftimmt. (£t, Sülolus
S.)ceufd)ent)erad)fuuq, feine Areube am Stampfe qeflcit baS l)ol)lföpfiqe,
im ftnmpffinniqen Wetriebe beS ?l(ltaqS neqetierenbe ^hiltftertttm,
feine ,^reube and) am fchartqefd)liffeueu älUirtmilje — all bas lief;

ihn immer unb immer mieber im Heben attftof;en. Wemifi hat *ü(om
iuol)l mandjut and) unnerbieut auqerempelt ober ^tt Pöbelt qe-
fd)laqen. «her mer tollte nicht heute erfenuen, bafi bie Watitr ein
iWetfterftüd qefdjaffeu, als fie biefett bemeqücljeu, feinen nub reichen

Weift loerben lief;, ber bie fniitiqfte ^nitle ber Webaufeu Wem Weimars
unb ^apreuihS luurbe, »erlios beu uad) Xeutid)(anb bahnte,
ein bebeutcnbfter SJfnfifpäbaqoqe unb ber arüfite 9J(ufifer

;
',iel)er mürbe,

ber ben beittfcheu »eethooen = .«ult in bie rechten Bahnen leitete, als
Tiriqent ber toten Mttitft beS blonen Sattfdjln'qeits ein liitbe machte,
für Prahms' .Uitnft ben' »oben bereitete'/ Ten mol)l nie qelöfteu
traqifchen Monflift in SüloioS i'ebcn jd)iif bie bittere (i'rtcuntnis, fid)

nicht jimi Xonbidifcr bon »ebeutuuq bitrrijrinqeu ,yt föitueu. Seljm
fud)t nub i'eib — ber Oiruitb, bem hotje «nnftmerte eutfeimeu, lebten
in Wilow, nub bie teebnitebeu i<orbebinquiuicit bes Schaffens luaren
oorhauben, aber bie ^hmitafie reqte bie Schminqen nicht. 211s er
ben tlnfiifchen .UlaüierauSsuq äitm Triftau frijuf, frfjrieb er felbft ein

4'iimirta^mpromptn ober ben tSlfenreiqeu, auch feine Drdjefter-
fautnfie nub bie ftmllabe mollen nichts befaqen, hält mau Tie qeqeu
bie SBcrfe ber fchbpferifd) («rofteu.

&uis il)iu felbft fo jitr bauernben Cual mnvbe, uirfjt auch als ftarfer,

felbftfchaffeuber OSeift erfcheitteu jn föuucu, nub maS tlju smanq,
fiel) qans bem Tienft am Oäexte anberer su luibmcn, es hat aber bod)
and) «ülolu ^t ber hochraqeubeu Stellunq als Tcutfi'hlaubs Dhifif-
er,vel)er oerholfen. 9(!s foleber lebte er in ber bauferfnllteu (i'riuucrnnq
unter uns «eiteren, als foleber mirb er in ber Wefchid)te meiterlebeu.

Itcher feinem Sehen ftrafjli als fcöünfter Stent bic Treue, bie er
feinen 9Jieifteru hielt, bie Treue bes 3ittters ohne Aitrcht unb Tobel.

^
Tiefe Stuu'iqe Don Tu 9Jtoulius mit liebeoollcr .öaub qeichriebenem

»ucf)C, mit bem bie Äi'aquer. Vif,;t'Ueberlieferunq eine feböne »e-
reichcrunq erfahrt (Tu Dtoufius ^ater mar i'iuts 3d)üler), tonnte
bie («ruubliuieu ber Arbeit nur für;, ocrfolqcn. Sic bennnt bie ältere
Literatur ausqiebiq, burfte aber auch ciniqe neue, bisljcr nuertd)(oi=
ienc Cuellen oermerten. Tic »tüom^ioqrapbic, bereit mir bnrriv
ans bebürfen, bie rücffichtslos objcftiüe Tarftellitnq feines i'ebens
unb Schaffens, f)af uns Tu SJcouItu freilich in beut Suche utrfjr qe
fi'hentt. ^(rof. Dr. Si (Ii halb « a q e 1 (StuttqartV

fßlat ©felDel: „Smalpuwänaibt".
Oper in einem Q3orj>iei unb brei ^luftügen.

llroufführunq am »abijchesi ünubeättjenter in .«arlsruhe am 14. ^nni.

^^SSg'ts tSlirier ift bir qcluuqcu, qnu,^ oljue ;5meifcl. Toch
Bgm^n bas qeheimfte Gefeit ber cmiqen Butter mit beiner Sinufi

$jgS&&ffl
ÄM tn'fl r » ltoc "/ &o« ih bir nicht qeqlüctt. Tiefe S-ootte läf;t

^^^pO iWnr Steibel im ^meiten ?(tt feiner Cpcr feinen Felben^s^Lrj
aiijfprechcit. Wlcicheu fie nicht merfmürbiq einem Urteils-

fijrnch über b.is Skrf felbft'^ Steibel meif; nuqcfäl)r, mie eine Cucr
qebraitt mirb, fennt foqar manche äiütr^e nub feine äl;irfunq, allein
„bas qeheimfte «efen" ber Sitnift Sit „erqrüubeu", bojn (auqt's ihm
mit fetner .«ituft uoct; nicht. Ucberall in Tert nub mfufif finD bübfebe
Webnnfeu, nud) eiuiqe bramatifchc Momente, bas («ause jeboch
mill fiel) nicht ntiibcu, nid)t mifehen. lieber bie .Uomp(i?iertheit bes
Stoffes lourbe ber Tichtcr Steibel nicht Vicrr. ;5u oiel SJiotiöe fiuht
et unb nidjt qerabc in ber qefchicttcfteu Steife unter einen öut su
briuqeu. Ta ift bic Mcfchirfjtc ber •'öomuutulus-tiTfchnffuuq aus ber
Aaitft.Saqc suqleict) mit Slnflänqeu ans tfoerS ;)iomau „'.'(Iraunen".
Tancben läuft bas bemuute Wutiu Dom aIiic!) bes Oerberbenbriuqem
beu WolbeS, qepaart mit einem fentimental anutuienben i'äiiteruuqS'
unb yiebestobntotit). liiue Monftruicrttjett erqibt fid) aus biefem
Wemifcl), bic baju fiitjrt, bafi fchlicfilicl) ber ^erfaffer mobl ber Ciinsiac
ift, ber qenait meif;, maS oorqeijt. .sjicjit fommt noch eine fonberbare
9trt, 9Jtotit)ieriinqeit 31t Ok-fdjehniffeu erft und) bereit Schlaf; ,31t brinaen.
TnS hat sur ivolgc, Dan beut .ßubörer lauqmeiliq babei mirb. ^tterft,
meil baS ©efchehniS iufolqc ber 9i'ichtmotit)ieruitq iticfjt in feiner flauten
Traqmcite nerftaitbeu merbeu fonn, nachher aber, meil bie uacht)iufcttbe
9)cotitüeniuq (cbiqlid) als ^ieberholunn bes bereits Oiefchehcnen mirtt.

Tie .<;iaitb(iiitq führt tu baS trübe ilVittelaftcr ber «Icbimiftenlehreu
nub .öcreupro,',effc. (Sin älcaqtftcr au beut öofe einer .sjersoqiu Oer-
fitdjt oerqcbtich Wölb 31t machen. Sein iyantnlus, ein junqcr übler,
fpäterer sMaf\ä)aU ber .öcrsoqin, ein flttqer .Uopf, ber qcru mit Weift-
rcid)iqfcifeit unb mit feinen Sesiebunqeu stt bäntouifchen Selten
jongliert, rät ihm, auftntt bes toten Oi'ol'bes einen Icbciibcu 9Jfcnfrficu
in ber, Phiole ,yt erseuqeit, ber eine ^ertürperunq bon Wolo, Wacht,
lucltlicbem Oilücf barftclleu fall. Tas Wj-pertment qelinqt; ycre
tntb toeficicher ertaufeu fiel) iljrc Ar-nheit bttrcl) ihre

'

Diithilfe;' ihr
toamen, üermiieht mit beut „Stein ber Stften", erqibt beu Stoff, aus
luelcfjein ein Siefen luciblidjcr OSattuuq erfchaffen mirb: fc()il(erub

nub uubeitäiibiq iute_05o(ö, füf; unb fiuubetöreub, qraufam nub
lüftern mie .öere unb öd)äd)er. Jebermaun ftrebt nach beS 9,);äbd)cns
»cfifi, loelchcr OHürt, (»iolb nub iWocfjt Ocrhürqt, beffen innluft aber
Siiqlcid) beu Tob bes Sefitienbeii f,ur ,u>(qc [)a t. Turd) iljr fchmetter-
üuqsbttftes Seien heplücFt Hermen (fo ber Warne bes SJccibcheus)
uiele, reifst aber and) alle in Tob unb Serberbeit. Tie .öcr;,oqiu,
bie eine uucrmübliche i'iebc für fie l)e_qt, ber alte 9)(aqifter, ber fie

er|d)flffeit, etliche jntiqe Witter beS .öofes, alle fallen beut au ihrer
inufoit tlebeubcu a(uc()c sunt Cpfcr. Wu.r au einem SJfcnfdjen
verbricht biefer Rauher; Taitfiuart, ber frühere A-nmulus, iljr qeiftiqer
^atcr, erlieqt ihrem (iharine nidjt, bnqeqcn qelinqt es il)iii (nub bas
ift in. Ü. ber bttnfclfte s

4>iiuft in ber .yanbiuuq ber Cper) oljue meitercs
in iljr bas ihr bisher unbetanitt qcbliebene (Gefühl reiner i'icbc ',u

meefen. tSr madjt fie erft in Wahrheit lebenbin, au ihm erloächft ihr
bas Scibesbcmnfjtfciit, bie Seele. Troljbem aber ift fie, ba fie au
uielcr Uuqlücf fcljulb ift (im Writnbc qeuommen fault fie luebcr bafür,
noch für ihre fonberbare «hiteureihe, uod) überhaupt für ifjre Wrifteus
ctmas!), 311m Tobe uerbnmmf. Unb iljr Arennb nub Scfd)üher, ber
fie jit feinem Seibe macheu luollte, teilt biefen Tob freiioilliq mit
il)r. 3um St'hluffe ber Cper fiub fäuttliche foliftifd) befd)äftiqte Ver-
tonen nicht mehr am Heben, alfo tarnt ber isorhanq rul)iq fallen

Ter Tirijtcrfoutpouiit ift feines Neichens Vhiloloqe nub ba'läfd fiel)

ermarten, ba|; er bic Sorte gut ju feljen uermaq, ntnitches «011 ber
Wlieberuitq einer bramatifrheu öaiiblunq oerfteht nub and) nicljt qan?,
alltägliche Webnitfcu hat. So aber bleibt ber bramatifchc ^,ug,' bas
pitlficrcube i'ebeu v Tie .öaiibluuq ift sloar nicht übel a n s g c% a d) i

,

bod) utrqeubS g e ft a 1 1 c f.

TaS normale ift au ber TOntif ber hefte Teil. Tie einzelnen 9(tte
fiub in qefchloffeuc, mirtfnui aufqcbante normen qebrndit; flciuerc
Untcrqruppcn heben fiel) toieberum nom Wameit ab. Tiefe in l'ieb-
form gefcl)ticbeucu Teile sengen Oon tSrtiubiiuq. AÜr bie .Uraft einer
Operitiunfit fiub jcbocl) nicht biefe Wuhepnufte, foubern bas nnberc,
beu bramatifrheu .,un'tqnuq traqenbe li'lcment ausfchlaqgebenb.
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3) v o m et t i f c() fein rjfirtflt eng ^ltfaunnen mit © i r() c n t tu i rf c 1 n.

(Sin mufifalifdjcs Steina ciitmirfelt fiel) ober nicht, meint es mie hier-

bei her Sieberboluug nur figuriert ober in brauen, nüchternen Sc-
quellen einen Ton l)üt)er qefebt mirb. Hub onbere sXbluid[iuigs=

möji(icl)fciten in Aoriu meitgebenber barmouifeber ober rl)l)tbmifci)er

Bcränbernngeu nnb Aärbungen fenut ber .Stoinpouift offenbar fanm.
(Ss finb mancf)e slucifels'ohite gaii3 fcboite Stüde aneiubergefebt —
aber anef) hier fe'f)[t bie eigentliche Wcftaltnug. Bielleicbt miirbeu bie

il'cäitgel nidjt aar fo fehr in lSrfcl)ciitnng treten, iucn.it bie ^nftntiitcit-

tation einen beffereu Tecfntautel abgäbe. Sic an fiel) nnintereffante
Öarntonif, baS <yel)leu »oji laufeitbeit Stimmen, bietet feinen ge<

bei()lid)en Scährboben für Maugfarben. (Ss ift nicht bie Vereinfachung
bes

1

.ftlangapparatä (bieg märe ia uiel eher 31t beqrüfien !), alsi bie

topröbigfeit, 9?eiäIofipt'eit bes ^itfammenflaitqs, furj bie uugefebiefte

9(rt ber Culiefterbehaublung, mag 51t tabelu märe. Seuig erfreut

merben bie säugej: über bie oiel 31t ausgiebig in erpouierten Vagen
fiel) bemegeubett totitqftiiumeu fein.

Wss Taleutprobe barf bie Cpcr augefebeu luerbeit, beim es finb

entfdiiebeii etfjifdjc 1111b mufifalifcbe äderte :it ilir Uorbaubeu. (Ss

ift burch bie 91uffüf)rnitg auf beit Warnen biefes Marföruber .Sfoim

poutften anfutertfant geiitadjt luorben, er |V(bft mirb baran gelernt

haben, luie Uieles aubers ansupact'eu fei, er inuf; mit sufünftigcit

Herten erft feine Stellung in ber Atcufifmelt bemeifen.
Tie Aitterprctalion mar eine bentbar twjit(i(ic()C. Operubireftor

(Sortolesis btrigierte mit qröfitcr OScmiffcnbafiiqfeit mtb riifjreitbcr

Eingabe; Cberregiffcur i'auge lüfte bas nid)t leichte Problem ber

fsenifeben Siebergabe auf» befte. Unter ber 3a't)t ber bitrcblucg

fehr ({iiteii Soliften rafiten -öetc Stcri/ert unb .frelmut Sccitgebaucr

als Vertreter ber beiben .Landpartien befonbers herber.

3)f a r g a r e t e 5 cb >u c i t e r t.

5t . $onfüntflerfefl öe$ SSttgememen SDeuffcben

9Jluftfoerein$ in Dürnberg.
93on b

1 f 33. Öecfler (^ürnberej).

sjer Anfang mar mifilid). Stöbert .£> e g e r s , bes fähigen

arbeitsfroben, bisher i'türnberqer, nun iDtüucbeuer Theater»

fapeldueifters' Cpcr uarij II), otorm : „Tag Jvcft auf

ftabersleb", fiel aus. (Ss luar gcrabe ber Weueralftreifs»

9Jtoittag nach Wareis' (Srutorbnng. SJfait oerfuebto, fie

am Areitag nachzuholen, aber ba fchobeit fid) fed)nifd)c öiubcruiffe

in beu Seil.

ISrfreulicberlueife tintte bie ifeilung bes Heftes' beut ,ßug ber 3eit

in ftartem Umfang »fecbunitg getragen unb oor baä Aoruut ber ue%
faiitmelten 9Jiufifertuelt 2)eutfci)laiibä SSerfe ^ur Sistttffioit ciebradjt,

bereu s$rob(ematif fünft bie sXuffül)runcismöfi(id)fcit sunt minbeften

ftart ciitfiefdjräntt, ja tetlweifc flerobestt aufiiehoben hatte. Ser
eutfehiebene \)na jur Sttoualifät, ber fchmt feit Rahlen ben tenitjeichiteu =

beu ninfitalifdjeu iTceufiebanten biibet, trat in ben Sarbtetuuflcit

überaus ftart sittnfls*- Umftüräteru aller 9trt, üosfariuno lumi ?(lt--

(leumhnten unb =neübteu auf alten Webieteu fiab lüc(facl) bem irr*

fotiicubeu Dljr unb 4<crftaub l)nrte i'c'üffe 31t titact'en auf, nnb bi" toctjön«

heil ber 2:cbüpfuua,eu faub fjöufifl nfn«n ^lueifef
,

ja felbft 5lVr>

ueinunfl. l'faii erinnerte fiel) aber 31t muht, bafi biefer ^ornaiifl

in ber 9Jht[ifn,c[d)irf)t'? ber lebten 120 ^aTjre allen ciroficn 3fenerfrf)ei--

nnucicu fi'Mienüber 31t fehr ttipifcb mar, als bafi 9?orfid)t nub (^iebitlb

fiel) nicht bem fpontaiteu Urteil a,efieintberiiefte((t härten, freilich

bfieb ber äöibcrfprnd), in recht beuttidjer A-iirin foflac, einifie iDfale

nicht aus. 2a es
1

aber im SBcfeit ber Webolusserei einmal (ieflt, fnldjeut

uid)t nur 311 benennen, fonbern il)n flcrabejn herau<33ufürbern, an

i()iu 31t erftarteu unb aus iljm beu bau"rnben fchörjfcrifcheu .Stern

311 rieminnen, fo blieb hierin ber Verlauf ber ^erauftaltuuricit burd)=

aus prunramittfieiuäfi unb mau fmiute fid) hödiftens a,e(ea,entlic()

munberu, bafi bas breitere yicbljabcrpiiblituiit fiel) itar fo nnfefb«

ftänbifl, fo luefenlos in feinem Urteil jeintc.

Diit fliücfficht auf ben snr ^ertüiiunn fteheuben ;liaum halten mir

es für fieratcn, bei ber iBefprechuim ber üornefütjrtcit Üskrfe auf bie

Seitliche 3ieit)enrolfle 31t Herrichten nub eine li'iuteiluuci in inftrit<

mentale Schöpfuufieu eiuerfeitsi nub bofnle, be3lu. ootal-inftrumeutale

aubererfeits üor3unehmen nub and) unter biefem Oieficbtsrjuitft

erft bie mehrjonferbatiüen, bann bie luefentlicb uenartiaeu 31t briinieu.

•^einrieb othnmers „3l)iupl)onifches iVi'ftrchcu", nach Striub-

bex(\s Xraitntfpiel „Schtuaneiiiueif;", Dp. 27, für arone«: Crchefter

(Uraiifführitncj burd) Sdifs. tod)arrer) lehnt fid) big auf einifle ^er-

fnd)e 31t cjröf;»rer hariitonifcher J-ici^eit als echte $tD0rautnmfif

uad) o-orm, Inhalt unb Webärbe uod) luidig au bie ürabitioneit

3iirüc!(iegeitber üpochen au. ^reitfluteube, ruhiggeglieberte SOie

»

lobit bou ausiiefprodjeit fd)ilbernbem, epifcl)em (Sl)aratter mit (t)rifcbeu

(i'pifoben, Vorliebe für füfic Mlaunfdjluelgereien bilben bie .S>anpt=

fenuseiebeu bes SKerfeö, baö in feiner terijuifcheu Seife bitrd)ans fl)iu=

patl)ifcb erfcljeiut. Xem OSebächtuis foiiuueu priusipiclle ?(u!läu_cie

an Straufi unb .fiumperbiitct in liriuneruug nub bie fdjier romantifch

auntutenbe milbe ,"s-orm, in ber brantatifche .Vconftiftc ober büftere

ti'iu3e(t)eiteu beljanbelt merben, greift mof)( and) noch meiter surücl. —
ISiu Soubo für fleiues Crchefter in As diu- nun -Vieius r i u g s >

heim (Uraufführung), befielt Sionbocljarattcr lief) Taft nur aus
feinem -Titel erfeljeu läfit, ift nmmoglicb noch fouferuatioer. ?luch

bas" ocrlprecbene „tleine Crchcftcr" meeft Siberfprürije in feiner

reichen o,uftruiitentieruitg. (Sin liebensiuürbiger Spasiergang Durch

eine ganje ;)ieibe uou ©tilarteu an ber .sjanb einer freiinblichcn nub
nid)t bebeutiingslofeu Jheiuatit, bie freilief) fpruitghaftcr erid)eint,

als im ^ntereffc einer grüiiblicben 3)iird)fii()ruitg gut ift. 2aburch
gibt fiel) ein hftwf'ges Verlieren in i'iebeitmege unb baraits mieber
eine Wethe ermnbenber ücingen. Der relatio geringe moberuifierenbe
(£'iufd)fag tritt nteljr in Aorm mi(ltürlid)er Zutaten, als orgauifdier

(»icftaltung auf. Der o m p n t ft birigierte fein Sert fcfbft.
—

^tiri) ilMIheliu Iclcrfciis 'Spmphonic in c moll für groncs
Crcljefter (Uraufführung burd) ;lvob. Jöcger) gibt in ihren brei ^äticn
uod) feinerlet Bfntfel 311 raten, stattlicher, feftgefügter Jtufbau,

natürliche, reiulidje Wltebentng, gefunbe, urfprünglidje nub reirije

tSrfiubitug seigt fiel) mo()ltneno in bem Sikrt, beffen ganscr erfter

sah tu feiner fchöueu faitgliol(=brantatifc()en ifntluict'lititg unb beffen

mol)l gefegeutlid) etmas fd)it>eifeubes, 311111 2d)lufi aber präditig

aufgetürmtes iviuale einen 9J(ufifer Don urfprünglichdraftuolleiu

^ntfjuä nub luirtlicher Berufung erteuuen (äffen. 2er gemütuoll
begonnene IBittelfob leibet in feinem Verlauf etmas unter i.'öd)ern

unb Sföeitlänfigfeiten. Tie befonbers im Aiuale ungeheuer ans-

gebebnfe 3t)iitpl)onic Ctto Xaubmanns (bes Schöpfers ber

„Seutfchen Wc-ffe") Cp. 31 für grofies Crchefter (Rettung i)iob.

•fieger) luar, genau genommen, fein Wegenftanb für bas Acftprograutm.
lirftlid) ift fie bereits aufgeführt, 3iucitens ift bie perfönliche \'lr't Xaub-
niauiis, bie hier im mefeutliri)eu feine neuen ;5üge seigt, frijou be=

fannt als bie eines luariitblütigeu Änillmufifers tum groilem Höuncu,
feinem Cljr unb ehrlirijem, tiefem Münitlcrluilleit. ^ntctiters lieber,

fcbiuang, fein oft alles Dfafi oerlierenbes, leibenfchaftlichcs tsintnucljcu

in bie Seit ber .Vilongc mit all feinen Monfcqucuseu unb (Gefahren

grüfit allerorten aus beut Serf; ber ordjeftrale ;)i'eid)tunt luieberum
gemahnt gelegentlich au 9Jcci()lcv. lleberall, aber beioubers in ber

fnuftooffen tetruftur bes 3ioeiten oaüesi, bleibt bie feine, forgfcime

unb grünblichc Sfrbeit 311 beiuuuberu. ätfoberue ;}itge fudjt Taub-
manu luol)! l)aitpt|ad)lid) in ber lirioeiterung nub freieren .öanbhabiutg
ber formalen Wlieberttnq, in SJcelobif nub .sjarmonif befeuut er fiel)

treu 311 bcmäbrtcit 9Jcctl)oben. Scljabc, baf; bie übermäfitge i'änge,

bas Warmich>3u=(iubc. Ainbeu bes lebten 2aljes beu hoben Sert
bes gaiisen Serfes fraglich macht.

Sefeutlid) moberucre ,;5üge als in ben bisherigen Serien tauchen
im Xongefüge oou Joicf -Ii f c 11 it cf s „Cuoertüre 311 einem
heiteren Spiel", Cp. ö (!) für grofies Crd)eiter (Uraiiffül)rung burch

Wob. Öeger), auf. .Sjarmontf, Dfelobif unb »il)i)t()inif, alles burd)

eine tüchtige unb originelle (SrfiuDung belebt, seigeu lieh l)ier fd)ou

ftart
1

auf beu Siberfpnich 311111 ^ltneffammteu ciugefteKt. ^cbeip
falls aber finb bie tonlid)c mie formale ^erftänblichfeit unb «e-
fd)loffenheit träftigfte Brüden 311111 (S'iugel)en auf bie interefianteu

nub anregeitben Isinfallc, bie fid) in burebans reifer, auf 3)ocifellofe

Begabung aufgebautet Techuit ausfprechen.
Xie Sicitje ber M'ammeriititfif».S{'ompofitioiteu eröffnete.bas ^ 1 ä f e r-

qnintett beä itiüurhner i'iationaltheaters Cüf. SdieHborit, SX. Saldi,
M. ?fbeiibrotl), St. WüU\ 3oi. Suttner) mit beut ausgeseichneten
Vortrag uou Veiur. .Uafpar 2 d) m i b s Cuiutett für A-Iüte, Cboe,
Mlorincttc, .öont unb A-ngott Cp. 28. ?(ucl) biefes Serf fallt aus
bem ;l\'ahmcu bes Toiitiinftlcrfcftes als bereits befauntes' nnb ent=

icl)iebeu fonferuatiues Cpns. *ei ber Seltcnljeit.uoii aMaferenfemble.
mufif tonnte mau (ebodi an ber gebiegeueu gläusenb gearbeiteten

unb bitrrijiueg auf liebensloürbige ^been flar unb gut aufgebauten
Xarbietung feine helle ,vrcube haben.

(Sin «treichguartett Sir. 2 ;i moll ( Uraufführung burch bas 9<ü.rm

berger Streichquartett Seb. .siorüatl), \'l. .Uafpar, vi. Taucher unb
S. .Uül)iie) oou A-rit; S r a 11 b t enoarb fiel) burch feine erufthofte,

an guten Gebauten reiche Arbeit «tele Arcunbe. Atifche, Vebljaftig-

feit, Arol)iinit nnb iutereffnnte Tifferensierung 3eiri;ueu bas auf
bcrfümmlichen Bahnen luanbeliibe Serf oorteiltjnfr aus unb (euren

hoffenbe "Xufmcrffaiufeit auf bas meitere Sirfeu bes noch jungen
Toufeljcrs.

sXk ein gaii3 bebeuteubes Serf erfcheiut Ctto S t r a u b s Sonate
\' dar für ^ioloucell nub .«laüicr Cp. 1 (!!), bie burd) bie ^roi.
Csfar ^rücfner nub A-rans 9JcauniläM eine uieifferliafte Uraufführung
erfuljr. Tic überaus ftarfe |d)öpferifd)e Begabung, bie fiel) iu ihm
eutlub, bie Acrtigfeit nub Situbitiig ber in Thematif luie Turd)fül)rung
oft Ijerbeu, cigcnmilligeu, bis auf beu fchmächereit lebten Sab jebori)

f innrer fernigen Schöpfung bebenten trob ber niebrigeu Cpns3ah(
Serte, bie fid) fid) er Weitung uerfebafren merben.

Unb 11 11 it ber erite Schlacht- nub Sturmruf bes 21jä()rigeu (Srnft

Mrene fs Streichquartett iu (' dar (Uraufführung burd) bas
Streichquartett i'i. i'ainbiitou, 9t. Seger, -Si. Seibeu, W. ^,eelanber).

(Ss ift mahr, ('dar ift eine etlna^ füljue Behauptung, beim bas ton-

liehe iöcbürfntS «reuefs fteigt bereits berart fiilju auf ber (Sf)romatif

auf nub nieber, bafi Uou einer Tonart fanm mehr bie >)iebe fein fatin.

(Ss mürbe gestfeht unb gepfiffen unb mau mag für bie Arbeit bie

Beseicbnnitg feef, nielleicht fogar frech finbeu. 9(ber 3itr unbebiitgteu

9(blehuuitg sengt es beim boci) uou 31t grofscr formaler unb teriinifcher

Sicherheit, uou 311 ftarfem, tonieqnciitem Oiebaufeuqaitg unb 001t

3u_ed)ter, burd) ehrlichen Stilen getragener Begabung. Areiliri)

anfreiseub genug luerbeu biefe horiuiofcn, einfadieit Themata gegen-
eiuauber ausSgcfpielt, hortuäcfig burch biet nub Dünn ber frijauber-

hafreften Ufifitlänge, querföpfig bis 3111- Tollheit unb boch treffen fie
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fuf) immer mteber in pacfenben, überrafdjenben Harmonien, meidjen
ftd) aug tn hnüigen ©ängen unb gebärben fid) ganj alg edjte, tebeng»
frdfttge ©efüge. Sag ©djeräö unb bie guge am ©cftluß finb Be»
metfe etner auggeäeidjneten Sombinationgfäbigfeit, bie man nicfjt

einfach bamit abtun fann, baß einem iljre Neuartigfeit befremblid)
erfdjemt! 3Kag man bag lEjier ©eljörte rul)ig für f'djeußliifi finben,
maä aug folgen gäfjigfetten eineg jugenblidjen Braufefopfeg meiter»
f)tn nod) entfpringt, bteibt abäutnarten. Sem Sambinon-Guartett,
bag fi<f) ber fdjiuiertgen Aufgabe mit fo großer Siebe unb ©ictierbeit
unterjog, gebührt jebenfallg großer Sanf.
Sn biefeä ©ebiet gebort enblict) nod) ein Streichquartett in f moll

beg ebenfalls jugenblictjen ©d)refer=©d)ülerg Sari äBinfler,
bag für einen SKobernen überrafdjenb ttmbjlautenb ift unb einen
tednufd) red)t reifen, an grfinbung unb ©el)alt reidien ©inbrucf
mad)t.

,

Sie sur Eröffnung ber öffentlichen SKufitbüdjerei (für Dürnberg
eine fjodjbebeutfame, berbienftlidje Sat!) gezielten gantafien in
©uttenform für gtoei Biotinen, Viola, ©ello, gißte unb £arfe,
öp. 51, bon Sari 3t o rief) fonnte id) leiber ntd)t felbft hören, bod)
fmb fie ja nic£)t mefvc unbefannt.

(Sin ganä ftarfeg Söerf boH urfprünglidjer ©tnfcille unb au§ge§eic&-
rtetem ©efüge ift bie madjtbolle E^romatifdje gantafie unb guge
für Orgel bon 28iII). 3Kibbelfd)utte, bie burd) ©üntfjer SJamin eine
geniale Interpretation fanb. Saß SKibbelfdmlte moberneg ®mp=
finben gerabe auf biefem tjeiften ignftrument mit ben formalen ©e=
banlengängen bon beffen tlaffifdjen SKeiftern ju bereinigen Mußte,
ift gelütß etn fräftiger Betoeig feiner Somponiftenberufung.
3n ftärferem 2Jiaße alg bei ben reinen ^nftrumentatfornpofitionen

unb meit oljrenfälliger trat ber 3ug aug ber Sonalität Ijeraug in
(irfdjemutig bei ber BofalmufiE. §ter mar faft burd)toeg ju
beobadjten, toeld) ftarten ginbrucf bie melobifdjen unb tjarmonifdien
Probleme gemad)t hatten, bie bon @ct)önberg, ©djrefer, ©efleg u. a.
m ben leijten jeljn gatjren aufgeworfen morben finb unb mie fie be=
fonberg ben jungen SNadjitmdjS befchärtigen unb junt Experimentieren
beranlaffen. 2Äär Srappg fedjg Sieber nad) Berljaeren, Ber»
latne, ©eorge unb SBebefinb in ibrer meidjen ftimmunggbollen SCfe=
tobt! unb äorten Sonmalerei äußerte fid) freilief) nod) in borfidjtiger
^Unterhaltung gegen alleg ©elnagte. Sie bon Sammerfängerin
Stnna Sämpfert prad)tboll gefungenen unb bom Somponiften
fefbft auggeäeidjnet begleiteten Sieber finb in ber grftnbung urfprünglid;
unb reijooll unb überfteigen bei weitem bag Nioeau ber burd)»
fdjnittltcfjen laufenben ^robuftion. 3tud) (Srmin S e n b b a i g
;i cappella-gKännertf)öre nad) @ebid)ten bon Sari Bröger, bon benen
bret aufgeführt mürben, ftetjen ganä im Seiten eineg lüotjllautforbern'
ben Otjreg, bag ben alten a <-appella-©tiI (ein intereffanter SSerfud)!)
nid)t otjne Siebenten mit ben freien Sügen moberner tlangiombi--
nationen berquidt. Sie feinen, Warmblütigen, bornelim unb ge^altboll
erfunbenen Berte, oon benen befonberg $n einem SBaum tiefen gin<
brucf macfjte, hmrben bom Nürnberger Setjrergefangberein unter
Stug ©djarrer auggeäeitfjnet ^u ©efi^ör aebxad)t. Sag S3ariton>
folo fanb in. ber fdjönen ©timme bon Sammerfänger SKaj Srauß
etn trefflidjeg Qnftrument.
^ermann Sor.enjenä traumhafte, melandiolifcfje Sieber finbm ber ©truttur mefenttid) tüljner, otine begmegen gu befremben.

Ste metdje, flotte, Joenn aud) nidjt gerabe bebeutenbe SRelobif mit
tfjrer berfdjmimmenb gemalten tlabierbegleitung tourbe leiber fo
unäulängltd) gefungen, baß ein flarer ©inbrucE nidjt gemonnen
merben tonnte. 3ofef SRofenftocf begleitete mit Sorgfalt unb Seli--
fateffe.

@anj auf bie SerbrecEjung alter Safein b,in erfdjeinen bie „Sieber"
Sari © a l o m o n g gefdjaffen. Slber bei allem Sntereffe, bag man
folcfjen SSerfudjen gegenüber billig empfinbet, 'Ijier brängt fid) bod)
ber ©mbrucE ber Unäulänglidjfeit beftimmenb auf. Sie 3BaS»I ber
äßtttel, ©ingfttmme mit Drdjefter, ift fdjon fragtbürbig, ba bag ledere
mit bollen ©tur^bädEjen maljllog buntfarbig gemifdjter SlangEompIeje
logtobt, meber Harmonie nod) SKelobil irgenbeine felbftänbige Slufgabe
äutoetfenb, unb bie rein beflamatorifd), otjne SRütEficEit auf ben ftimm>
ltdjen Slangreij unb feine gorberungen betjanbelte ©ingfttmme
gansltd) frei über bie SBogen gu fdjretten ^at, beätel)unggmeife troti
aller traft beg bortragenben ©ängerg metft barin untergeht. 2Bo
bleibt ba ber begriff „Sieb", tno bie Sunftgattung „©efang"? Sie
,yruct)tbarfeit fo betriebener Sonanmenbung ift me^r alg ämeifeK)aft.
Sammerfänger Srauß bemüljte fid) erfolglog gegen bag bom Som=
poniften felbft geleitete Ordjefter.

2Kas (Stttngerg „SBeig^eit beg Drientg", ©tropfen
beg Omar Eljajjam, nadj ber Ueberfetjung beg ©rafen ©d)ad, Dp 24
für ©oli, gemifd)ten ®b,or unb großeg Drdjefter, foll nad) ben SSorten
beg Somponiften nidjt meljr Sunft bieten, alg ein »lumenftrauß.
3a, loenn eg bag nur märe! Sag fetjr auggebeb^nte SSerJ, beffen ter>
licEje Unterlage teitoetfe befrembet (gut y3 ber ©tropfen prebigt nur
bag ©aufen) ift ein betäubenbeg unb ermübenbeg ©emenge, quasi
potpourri bon tlangpräd)tigen ©t)or= unb SnftrumentalEjarmonien
faft burdjmegg einfadjen, ^omopb,onen ©efügeg mit teiltneife tio^en
Weisen, aber breiteten Banalitäten, Sängen, Snftrumentalfpielereien
unb ftellt jebenfallg an alle Slugübenben mie Subörer 9tnforberungen,
bte tnett über bie 9ted)te feineg Eünftlerifdjen unb fittlidjen ©etialleg
b,maugge^en, bie ©oloftimmen: 31. 3Rerä=Sunner (Sregenä), SKIIer
(SKüncEjen), $. Sepfer (3KüncE)en) unb Stf. Sraug (SÄüncEjen) boten
ein borjüglicEjeg Quartett »on an fid) toertbollen unb tedjnifd) meift
Ijodjftet)enben ©timmen unb berftänbntgbollen Sängern.

^^"ni-
a
,
nbe^ ^or fate ^Wentung bon §einridj SaminfE'ig

„6J. Walm für ^enorfolo, gemifdjten etjor, bierfttmmigen Snaben=
d)or unb Drdjeftei. §ier offenbarte fid; neben einem fidjeren unb
mettgebenben ted)ntfd)en Sonnen ein entfdjiebener Srang nadi
botfjften Stelen. 3n «euittjung formaler unb ftjntaftifdjer @runb=
Itntea flafftfdjer Wetfter mar l)ier berfudjt, mobernem Slangempfinben
ytaum zu geben. (£me nid)t überfeljbare ©djmädte beg äBerfeg btlben
bte djter itbermenfd)Iid)en atnforberungen an bie f)ob,en ©inqfttmmen,
bte fetner SCuffuEjrbarteit enge ©djranfen sieben, folote bie 5?roblematit
beg bterfttmmtgen Snabend)org in bem foloffalen ©efamtgefüge.
Ser t)oE)e (Srnft jebod) unb bie aug ftarfem Snnenleben beraugfpredjenbe
Begabung, bte ftd) m ber tieffdjürfenben Stugbeutung beg Serteg
ofrenbaren, bte tluge traftbolle ©lieberung unb bie aug bem »ollen
fctiopfenbe ©rftubung ftellen bag SSerf beg nod) jungen Somponiften
ent|d)teben an bte ©pitje beg an bem ganäen geft Vorgetragenen
Sepfer fang bag Senorfolo auggeäeidmet.

Ste Sirtgenten 3{ob. $eger, ber bem nid)t gerabe tedjnifdi erft=
tla||tgen, aber mtllfät)rtgen unb anpaf|unqgfäl)igen Ordjefter überall
etn Elar btgponterenber, ftraffäügiger unb fraftboller Seiter mar,
unb Sluguft ©dj orrer, ber nicEjt minber tatlräftige unb fähige
Rubrer beg gtttgefdiulten Selirergefangbereing bemühten fid) alg
^e tbtrtgeuten in jeber Sesteljung. Sen atuftifd) urfprünglicb üblen
(Velrjaal ()atte man burd) beränberte Einteilung mefentlfcf) braud)=
barer gemadjt, obne jebod) feine SücEen gattj äu bredjen
^m ©tabttbeater füllte alg erfte geftborfteltung Sob. öeqerg

Gper S a g g e ft j u $ a b e r g l e o" in ©äene geben. Sa biete
Sluffubrung berettelt mürbe, blieb nur nod) Mar 2S o l f f g Cper
„6-rau »ertfjeg 85 e f p e r g a n g". Sie »orftelEung »erlief
*roVtn'ßer •'pemmmne in ifjrer Vorbereitung ungefäl)r tm'Kaftmen
ber in Nürnberg gelootjnten ©aifon=Sfjeaterarbeit. Sie aug großen
Snnftäentren anmefenben geftgäfte mögen frei(id) ob btefeg Niüeaug
ör?»e 9I«S« gemadjt I)abett, benn eine SSerroö^nung ift babci faum
mogltd). SB o lf f tritt ungefähr in bie gußtapfen feineg Sebrerg
feetleg unb laßt feine Singftimmen beflamatorifd) über einem glei=
tenben, fonturenarmen unb barmonifd) rein gefüljlgmäßig gehobenen
§armontenteppid) gleiten. Sie Sttonalitiit 'ift bei iljm Bolltommeu
bod) ift bag melobtfd)=tI)ematifcf)e ESEement immer nod) fo tueit oc'
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öfö d)aratter&efttntmenb geften faun. Sag bon SSolff
|elb|t gefdjaffene Sud) getjt offenbar feinem literarifcben tSftroetA
nad), tft mtrffam unb trois einiger Unbeljolfenbeiten gefdjitft gejimmert
•V)ob. §egerg in lebter ©tunbe an ©teile eineg anberen Striaeuieu
übernommene Seitung ließ bie lebenbige SSirfung ber in ber Partitur
fdjioer uberftcEitlidjen SERufif fotoeit erfennen, baß man ifjr troij erficht»
Itd) tudjttgen Sönneng luenig Sebengfäbigfeit sutraut. Sn bem
fetrebett nad) freien, felbftänbigen Sinien, nad) intimer Sebengmalerei
erfttcft nod) jebe fraftbolle ©eftalt, bie sßfoftif mirb berfcbmommen
unb mollugfenfjaft äerfliefienb. Srofjbem ift fobbl gut beobacbtete
Sl)eatermtrffamfeit in ber ganzen Slrbeit äu finben, baß man ber
ri-rudjtbarfett beg bon SSolff eingefdjlagenen äBegeg für fpäter fcbon
nod) mertbolle SSürfe jutrauen fann.

#
«^Sm ganäen betrachtet gab eg bei fämtltcfjen Sluffütjrungen beg
Aonfunftlerfefteg, fotoeit bte SBerfe entfdjieben neue Sabnen befcbritten
niäjt ben (gtnbrucf burd)fd)lagenber ©rößen. Vor ber Slrbeit
tft in ben metften gälten unbebingte Stdjtung geboten, mag fid) aber
bermtffen ließ, mar, mit 2tugnaf)me ettoa Saminffig, eine Sfi e r =

fonltdjfett bon entfdjiebener, fpontan mirfeuber Sraft. Stttoiemeit
bte gegenwärtig überall berbreitete Suft §um experimentieren bem
erttgegenftebt, läßt fid) beute unmöglid) überfcfiauen, bod) liegt ber
©ebanfe ndtjer, alg baß unfere 3eit ber notgebrungenen StbMr
bon materiellen Singen ber ftarfen Begabungen fo ganj entbebrte.

t ^J'^W' 3nb,aftgarmut oer seitgenöffifcEjen Sonprobuftion
^ '^e

S,
en

; r
U"b

.

ba MeiBt nur bie Hoffnung auf bag, mag fpätere
Sonfunftlerfefte bringen.

ßinjer S5lufiffe(l.
"51m 19. unb 20. 3uni 1921.

^^^te ©tabt Ijatte geftfdjmucf angelegt, bie SSiener 5ßf)it=

'^ifcfll 5i
trm

?
ntfer gelten if)ren erften (Sinäuq in Sin?. ber

SäSVÄß Attrnfeftljalle (gaffnnggraum 4000 $erfonen) fanb bag
erfte Sondert ftatt. SEIg aufrattfd)enbeg $rätubium

, . .

^«ßnerg SKeifterfinger» Vorfpiel mit feiner garbenbunt»
Ijett, feinem fontrapunftifdjen 3Kotibjubel. gür ben $örer ein ibealeg
©djmelgen in munberboller Slangprad)t unb Slanqbifferettäiertbeit.
Some ließ bag Vorfptet in ber ganäen ©d)önfjeit ber Partitur erfteben.

«•rl
eme Dnenbamng mirfte »rucfnerg großbimenfionierte „9ld)te".

»übet eg an ftd) fd)on ein greignig, roenn Söme Brucfner birigiert,
mtrb eg jum (Srlebnig, tnenn biefer Bmcfner^Stpoftel auf bem un»
bergletdjItcEjen ^nftrument ber SBiener TOIljarmonifer fpielt
^n unferem $etmatlanbe jum ©roßteil entftanben, Hingt aug bem

Sßerfe aud) l)etmatlid)er ©eift, bajubarifdje 9trt unb ©itte. gg tft
äugleid) ein ©elbftbefenntnig, ein Bloßlegen ber ©eelenregungen:
burd) Sampf äum ©ieg. gür Brudnerg Söerf gilt ber «Eugfprud)
Beetf)o»eng: „Kufif ift £)öl)ere Offenbarung alg alle aBeigf)eit unb
^ilofopljie

. 3tug bem tofenben, l)erälid)en Beifall, ber Söme unb
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ben ^fjilljarmonifern gefpenbet lüurbe, fiatig ein inniger Verseng-
bauf ber begeifterten, ergriffenen 3upre*- Sanf 31t Rollen gilt

eg aud) ber felbftlofen, für bie ^beale ber 9Jfufif trolj alter .§emm-
niffe unenttuegt tätigen ftonäertbireftion ffoltifd).

Ser nädjfte Sag brachte eine „9Jcorgcnmufif", Stugfüljrenbe 30 3u=
ftrumentaliften. ©ingeleitet luurbe biefelbe mit ber 1783 Iner ent-

ftanbcnen „Sin3er"-@t)tnpI)onie bon SKojart. ©in entäücfenbcg
Opug, boll intimer SBirfungen. Sllg Scobität für Sinj folgte SUtojarrg

Sibertimento für 2 Börner unb ©treidjquartett (berftärft). Unter
Sfoitäerimeifter äRaierecfg Sogen glätte ber gauber ber ©oloftetlett

in fü[;er ©cfjönrjeit auf. Sen Stbfdfhtfj bilbete bie „3upiter"=©t)m=
ptjDnie. Sötue bereitete ben Serien eine ftilbolle Sluglegung. Ser
SIbenb mar ber Stamntermttfif gemibmet. Sit bollenbeter SiDteifter-

fdjaft boten bie Herren SJlairccfer, ©raefer, Selinef, SKoraücc unb
Surbaum Sruditerg ©treidjqmntett. Sie Sorfüljruitg ber beiben
Srudner-©d)öpfungen galt beut ©ebcnfen ber 25. SBieberfeljr beg
Sobegtageg bt» Slnsfelbtter ÜKeifterg. 3um Stugfiang mürbe Scet-
bobeng Es dur-@eptett getuählt, auggefüljrt bon 3Kitgliebern ber
Slaferöereinigung ber ©faatgoper unb ben bereite oben genannten
.Stünftlern. 3« bi>m SJhtfiffeft, bag für bie fianbesbaupfftabt ein fünft-

lerifdjeg ©reignig roar, fjatteu fid) bie ftuljörer aug allen Vierteln
beg Sanbeg, ben angrenäenben Sänbern, aud) aug Sirol, ber Sfdjedjo-
floloalei unb Satjern eingefunben. g- r a 11 5 © r ä f l i 11 g e r.

Boctjum. ©ine neue 9ft u f i f j u in Saufmain b n
S e n e b t g. SBätjrenb ber unter Dr. @. ©cfpnittg meifterlidjer

SRegie im Sodjumer ©tabttfjeater mit neuen, Don 3. ©djröber (Jgam=
bürg) für bie Srefjbütjne entworfenen Silbern l)erauggebrad)ten

©rftauffüljrung beg Jtaufmanug bon beliebig mürbe aud) ©ntil $eeterg'
SJiufif ju bem SBerf erfolgreid) aug ber Saufe gehoben. Ser junge
Socfjumer Sfjeaterfapellmeifter erinnerte fid) bei ber Söotjf feinet

©toffeg an bie fabrenben Sorfmufifanten in früheren 3ab,t3ff)nten

unb fdrcieb belegen feine ftänbige 3tbifif)enaftgmufif, ben ,£>aupt=

faü, für fotiftifcf) mirtenbe §013= unb Sled)bläfer. Stlg mobern emp-
finbenber Stopf begnügte er fid) natürlich nid)t mit bem einfadjeu
Ijarmonifdjen Sau, fonbem fttcfierte bag furje, luftige Jgaupttfjema
unb toürjte eg mit allerlei fontrapunftifd)en Sirtuofenf'p äffen, luoburd)
ben Stugfüljrenben feine leidften Stufgaben geftellt lourben. Sie
fortlaufenbe SBieberljoIung begfelben toabeg mußte aber auf bie

Sauer trotj BariaMer Sehanblung bon SquamiE unb Sempo erntüben.
Stöftlid) fpaßige Untermalung erhielten bie g-reierfsenen, loäljrenb

bie SBafjl beg Senetianerg unb ber tiebltdie 2tu§Mang beg ©tüiie§
mit feinen fit)ri§men getränft tourben. §ier bominierten ©treidjer=

fantilenen ober mogenbe SItforbe tu gefunber 3)cifd)ung mit moberner
Sonfd)id)tuug. Sag fpegififd) ^talientfc£)e betonte ber .£)arfentlang.
Stine y-rage begünftigte bie TOufif ben ©inbrucf beg forglog fetteren
im ©piel, bem Dr. ©djmitt oor bem (Sritft ber @t)i)locft)anbIung

ben SSorjug gab. W. SS.
•'

*

8üdefmr0. (S8om 3: ürft(id)en Snftitut für mufifmiffenfdmftlicfje
3orfd)ung.) Sie britte SaljreäDerfaittmlitiif! ber 9Jiit=

glieber beg g ü r ft I. Q n ft 1 1 u t e g f ü r ut u f i f in i f f 'e n f d) a f t =

1 i d) e g- r
|
d) u n g äu Sücfeburg aug Slnlaf; beg fünften ©tiftungg.

tageg beg Snftituteg (19. big 22. Sunt b. Q.) luar mebr alg ein ®e--

lefjrtenfongrefi in Seutfdjlanb, fie bebeutete einen erneuten SSor=

ftof; 31t einer über bie örenjen beg i'anbeg fjtnaugäielenbeu Slftion

ber mufifalifd)en g-üfjrer berfdnebener üänber. Sieben gat)[reid)en

einfjeimifdjen 9Jcitgliebern bog Snftituteg roaren alg Vertreter beg
Stuglanbeg Dr. ©dieurleer (§aag), $rof. ftammend) (ffopent)agen)
unb $rof. 3?ef (Safel) erfdjienen. %n ber SJfitglicberüerfammiung
begrüßte ber ftänbige ©efretär $rof. ©eiffert bie auglättbifcfjen S:reunbe
mit ben äBorten: „. . . Safs bie ?kbeitggemeinfd)aft aller SKufifroiffett--

fdjaftfer über alle Sanbeggrenäen tjintoeg eine innere sJfotluenbigteit

ift unb bleiben luirb, barüber fjaben ©ie Qtjrerfeifg uug nie im Siueifcl

gefaffen. Sag Sctuufitfctn beg Bitciitanbcrgeljöreng bat uttg Seutfdje
in fdjtoeren Qaf)reu innerlid) getjoben unb- geftärft, luenn aud) bog
äuf;ere Sanb gerrif;, mit bem bie internationale TOufifgefellfdjaft
15 ^aljre f)inbucct). ung geeint Ijatte. Qerriffen luirb bieg Sanb
bleiben in ber gorm, bie eg gehabt tjat. Safür ftreben an anberer
©teile »erfjeifmnggbolle Sriebe beg gleidjen ©runbgebanfeng ang
Sidjt. g-aft in allen 3Jlufiflänbertt fjat luätjrenb ber leüten Qaljre
ein ftarfer nationaler Stnftofj jur Silbung neuer unb gur g-efttgung
alter SSerbänbe bon Slrufifluiffenfdjaftlern geführt, ©tärfer al'g

äuoor regt ftctj faft auf allen ©eiteu bag innere Sebürfnig, bie gemein-
famen ©nbätele fiefjeräuftellen. Siefen pfpdjologifdjen ?tugenblicf

nutjenb, fjaben ©ie, alten fdjeinbaren Unmöglidjfeiten unb Biber-
ftänben trot^enb, im »ergangenen Qaljre bie Union Musicolo^ique
auf bie Seine geftellt. gür biefe manntjafte Sat fei Stjnen in biefer
©tunbe neben einem tjerjlidjen SE-illfornmen unfer luärutftcr. San!
bargebradjt. ßinfttueilen (teilt bie Union nur ein 5ßroöi]orium bai;
eine SMf)e oon Sauren roirb bie ©djaffung tljrer enbgültigen goritt

in Stnfprud) nef)nten, um bie Bielleicfjt Ijei'f? gerungen' tuer'ben ntufi.

Stber gerabe in biefer entrpicfetunggmöglicfjfett barf ber beftc Slnreiä

erblicft luerben, fid) allfeitig ju biefer Union ju befennen, unb bie

feftefte öjeroäbr für einen gefunben lebengfät)igen ?(uggleid) ber jur-

seit tnel!etd)t nodi aug- unb gegeneinanber geridjteten Seftrebnngen
einzelner i'änber. Ser frieblidje öebanfenaugtaufd) mit 3f)nen
im Gremium unferer Siörperfd)aft fei ung eine freunblidje Serljetfumg
für bie 3ufuuft." Saf; bag Snftitut bered)tigt ift, ber Stüijpunft,
foldjer lueit ausfdjauenber Sbeen ju luerben, ertueift feine innere
Aufgabe, eine Bentralftelle für bie gefamte beutfdfe 9Jhtfiftiuffen-

febaft ju fein. 3u biefer Sejictjung ftellt bag Snftitut eine in feinen
Abteilungen alle mufifalifdien öebiete umfaffenbe Drganifation
bor. 3u feinen ©rünbungeu getjören eine im £>erbft 1919 erricfjtete

ÜJiufifjcrjuIe in Sücfeburg jur Stugbilbung bon Serüfgmufifern unb
Sileltanten; bag ^refr-b für beutfdje 3!Jcufitgefd)id)te, bag in ber 58er-

ätttclung ber alten SJhtfifalienbeftänbe unb Slrdjibalien ber lieber-
läufig, foluie 5Dceiningen, ,§cnnober, Stjüringeu, Sluggburg, Hamburg
clltntfjalbcn borgefcfjrittcn ift; eine Südjerei mit, im legten 3ab,r'e

7500 neuaufgenommenen, nunmelfr 15 500 bezettelten Sänben;
eine 3entralfttlle für mufiflbiffenfdjaftlictje Uniberfitätgfd^riften; ein
Collcgium musienm ^ur Pflege unb ftilgetreuen 9luffüt)rung alter

unb neuer SJhififtuerfe; eine im ßntftefjen begriffene Snftrumenten-
fammlung unb eine pf)otograpt)ifd)e SSertftätte. ©ine ber loid)tigften

Slufgaben beg Snftituteg roirb eg aber immer fein, bie innere g:üfjlung

äWifdjen ben äerftreuten Slrbeifgfräften aufredjt ju erhalten unb fo

ben gortfdjritt ber SSiffenfdjaft ju geluäfjrleiften. Sie fjerjlicfje Sin-

tcilnaljme aller an ber biegjäfjrigen burd) g-reunbe unb @äfte reid)

befudjtcu fünften ©tiftunggfeier beg Snftituteg bot bafür bie fidjerfte

Safig. — 3n fd)öner golge tued)felten ernfte Seratungen unb ©itutngeu
mit gefelligen Bufammenfünften unb mufifalifcfjen Untertjaltungen.
Eingeleitet mürben bie Sage mit ©ottegbienften. Qn ber fatbolifdjen

.«irrije fprad) 5?rof. 3Jfüller(^Saberborn),in ber lutt)erifd)en ©eljeimrat
©iitenb (äKünfter). Gin mufifalifdjer See am Slbenb in ber SSofmung
beg Suftitufgbireftorg Sßrof. 9iau äeigte, baß aud) bie moberne SKuftf
Ijinter ber Pflege ber alten nicfjt jurücffterjt. Sum Sortrag gelangten
u. a. ein ©at3 aug beut eis moll-Cuinteit bon 3'W)ei unb Steber 001t

5Karj, ^ürgeng unb 5)toegler. SSalter 05iefef'ing fpielte mehrere
Sonftücle ber ^mpreffioniften Scott, 9iabei u. a. — SCug ben Se =

ratungen ber SOcitglie&erberfammtung fei ber Sefcfjlufi ^ur S5er=

öffentlid)ung folgeuber Strbeiten in biefem Qafjre tjerborgefjoben:

Cr. Strücfeberg: „3of)ann ©rüger", Tl. ©djnetber: „Ganassis Regola
Rubcrtina", £}. glabe: „Sie £rgelbauten ber gantilie ©ilbermann"
unb W. ©eiffert: „Sie erfte Sücfeburger .^offapelle beg ©rafen
©rnft" unb „Stltbücfeburger SKufif". <Benatomi mürben für bag
Satjr 1921/22 ©etjeimrat grieblänber (Serlin) unb s

45rof. Füller
(^aberborn) geroäf)lt. ÜBoh Sebeutung ift ferner ber Seridjt Dr.

©dfeurleerg (|)aag) über bie ©rünbung ber Union Musicologique,

fomie bie Mitteilung §ofrat Sinnentanng (Seipäig) über bie beoor--

ftefjenbe ©rünbung ber ©efellfdjaft ber 5:reunbe beg Qnftituteg.

©ie bolläog fid) am sJiad)mittagc. Sie ©efellfdjaft beftetjt aug ©tif-

tern, gorberern unb SKitgliebern
; ifjr ©it) ift Seipjig. 3n ben Sor-

ftanb mürben geluäl)lt $ofrat Sinnemann, ber ^nfja'ber ber SBerlagg-

firmen ©. SB. ©iegel unb g;r. Mftner, 5?rof. Dr. TOinbe-^ouet,
ber Sireftor ber Seutfdjen Südjerei, beibe in Seipäig, unb Uniberfitätg-

profeffor ©djering (§alle a. ©.). — S8om lueiteren Verlauf ber Sage
mbdjte id) ermähnen bie öffentlid)e ©itjung im ('ollegium musicum,
an bir aud) ber ©djirmtjerr beg ^nftituteg gürft Stbolf 311 @d)aum-
burg-Sippe mit feiner ©emebün gfürfttn ©lifabetf) teilnahm ($rof.
Dr. Subtoig, ©öttingen, fjielt bie g-eftrebe über bag St)ema: „Sie
©ntluiclelung ber 3Jkt)rftimmigfeit big ^erotinug TOagnug"), ferner
bie Stuffütjrung bon „Grluin unb ©Imire", Oper bon ©oettje, ÜKufif

bon ätnna Sttnalia, ^erjogin bon ©ad)fen-2i}eimar, in ber Searbeltung
bon TO. grieblänber unter Stitung ©eneralmuftfbireftorg Solling,

bor allem ber burd) bie eble ©aftfreunbfcljaft beg fürftlidjen ^aareg
unb reid)e ntufifalifdjc Sarbietungen berfdjönte Stbenb im ^alaig,

mie enbtidj bag leljte 3ufammenfein am ©teintjuber SJceere, mo
namentlid) bie Herren beg Sluglanbeg in marmempfunbenen SBorten
ber Hoffnung Stugbrucf gaben, bafi bag ©efübl ber 3ufammengef)ürig=
feit ber Nationen in tonft unb SSiffenfd)aft immer me£|r erftarfen

möge. Dr. ©. 3? e g I e r (Sücfeburg).

— Sag (efjematg Sgl.) Son'ferb atorium , b er TOufif in
©tuftgart luirb üom §erbft b. S. ab alg 2B ürt t e mb er g if d)

e

.§od)fd)ule für SJlufif tueitergefüljrt. Sie neue Stnftalt bient
nur ber Stugbilbung bon Serufsmufifern. ©ie unterfte£)t ber Seitung
$rof. 33caj bon $ au erg. 3n ben Sefjrförper mürben neu be-

rufen: ©eneratmufifbireftor g-ri^ Sufd) (Sirigentenfdjule unb Ör-
djcfterflaffe), ber..3ürid)er sßiomft SKocfel unb $rof. Dr. SBilti-

balb Kagel (TOujifmiffenfdjaft). Sie SIbteilung ß beg ehemaligen
Sionferbatoriumg mirb ber SJcufifabteilung beg Skreing jur gorberung
ber Solfgbitbung (Seitung: Sari Slbler) angegliebert unb alg
Weueg Sonf erb atorium bem Sßäbagogen unb ©djriftfteller

ßgfar ©djröter alg. Sireftor unterteilt. Seibe Stnftalten ftel)en

in ibeeller Serbinbung miteinanber, fo baf? bag Stbganggjeugnig beg
Keuen Sonferbatoriumg bie 3utoffung §um .t»ocf)fcf)ul=@tubium er-
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mogltdjt. (Setber ift bie u. (S. unumgänglid) nottnenbige SSer-
ftaatlid)ung ber §ocE)fcf|ute nocfi nidjt erreicht tnorben. ® ©dir)— 3n Kr 460, 66. Qatirg. ber grantf. 8tg. läßt fiel) £>err Vau!
V e f f e r über bie beutferje SJhtfif ber ©egenmart aug. (St bietet
bannt Vetrad)tungen jum Nürnberger Sonfünftlerfeft, bie fid) in ber
bei tljnt längft befannten 9iic£)tung betragen. Stuf fie nodjmalg ein»
äugefje'n liegt lein ©runb bbr. ®a jeboci) bie „nationaliftifctje" Jyad)»
treffe alg Jyörbererin ber Vorftellung eiueg beträdjtlidjtn Seilet
unferer 9Jhtfiterfe£)Gfi genennt hnrb, „bie beutfebe 9Kufif fei eine
Sadje ganä für ftd), fie meröe ifjre Eigenart unb Ueberlegent)eit
um fo ftärter ermeifen, je mebr fie fid) bon Veeinfluffnng burd) außer»
beutfebe fünft fetnfjalte"; ba loeiter biifer „nationaliftifcficn" $yad)=
treffe entgegengehalten mirb: „man fragt, ob bie SKuftf blaue Singen
unb blonbe §aare babe, bann ift fie gut, fd)marst)aarige SKufif Inirb
befämpft", ein Sab, ber bie (S'brlidjfeit beg Urteilg 'ber „uationa.
lifttfd)en" gadjpreffe anjlueifelt; ba, Jtrie aug einer 3ufenbung beg
Vefferfdjen Stuffaijcä an bie Sdjriftleitung ber K. 9JL=3. tjeroor»
getjt, bie K. 9Jc.»3. fid) als, bag angerempelte Drgan füllen muß,
fo barf unb foll f)ier toenigfteng bieg gefagt loerben: bie Vefferfdjen
Slugfüfjrungeu, foloeit fie fid) in bem gefennseidmeten Stabmen
bemegen, fmb ntdjtg weiter alg Verleumbung. Vielleicht nennt
§err Vetfer bemnädjft einmal bie Kamen ber „nationaliftifdjen"
©djriftleiter. Sollte meiner barunter fein, fo merbe id) bie er»
münfdjte ©elegenfyeit einer ausfüfjrlidjen Slugeinanberfeüung mit
tbm erhalten. ©emiß betont bie K. M.-'g. ifrreu beutfdjen Stanb»

.
punft. 2>aß fie aber unter meiner Leitung jemals f)iruOerbrannte
ober unenrltdje ?Jnfd)auungen, mie fie .§err Setter alg bie beutfdjer
iDcufiter formuliert bat, oerbreitet babe, beftreite idj auf bag aller»
entfdnebenfte. ^Keiner eigenen ©tellung äür J-rage beg fogmo»
poltttgmug ober beö KaiionaligtnuS in ber fünft babe id) genügenb
Slugbruef gegeben unb braudje barauf nidjt äurüdsufommen. 28o»
gegen fid) bie 9?. 3K.=3. ertlärt f>at, bag ift ber internationale fünft,
bret, ben §err Setter unb bie Seinen uns anrühren mödjten, ift

bag Veftreben, fünft unb fünftler tommanbieren %u motten unb bie
Sit üerurteilen unb ju Berroetfen, bie beutfd) füljlcu unb bieg in
iljrem Schaffen jum sIugbrucf bringen. 38. K.

®« 3t o b e r t = S d) u m a n n » © e f e II f d) a f t in Smicfau,
bie am 3. 3ult ifjre ©enerälBerfammluitg abhielt, erftattet »iedmungg»
abläge für 1920. £n ben füuftterifdjen unb miffenfdjaftlicljeu Vei'rat
fmb u. a. eingetreten: $rof. Dr. §. Stbert (Seidig), $rof. Slbenbrotl)
(foln), ^rof. Dr. M. y-riebläuber (Berlin), StM. 38. gurtlnängler
(iöerlin), 65.3J. 5ßrof. Tl. SRitifd) (Seip 5ig), $rof. SR. «JSauer (@tutt=
gart). 3at)l ber SJütglieber: 180. SSorfife: Oberbürgermeifter §olj
(3ündau). Stele ber ©efetlfdjaft finb u. a.: Unterftüüung ber ©d)u=
mann'gorfdmng, ©tärtung ber 9t. unb ei. ©d)umann=©tiftung.— 3)er 5K tt f i t b e r e i n in 9Ji ü n ft e r plant unter ber Seitung
beg ftabttfdien TOufitbirettorg $rof. Jvriti Solbad) im fommenbeu
Söniter eine »ante^-eier (SifgtS Sante=@pmpl)onie, SMbadjg §i)mne
an 35?ana aug ©anteg *Parabieg), einen SRid)arb-@traufi-91benb
mit ber SUpenfiimpljonie, ein seitgenöffifcfieS fonjert mit äMter
Sraunfelg alg ©oliften unb Waftbirigenten feiner äöerte, einen
praljmg. unb S3ad).9lbeub (äRattbäugpaffion). ®ag älucitägige (Säci(ten=
fejt foll önbe Kooember mit ^itnbelg Cratorium öeralteg unb TOafjterg
Sieb öon ber ßrbe betanntmad)en. 3u ben fammermufitabenben
lourben §ang Sßfiüner, bag S3enbling= unb 9lofe<Quartett eingelaben.— 3ur mürbigen Vorbereitung beg 1923 in 3Jcünfter ftattfinbenben
beutfdjen »ad) = gefteg raurbe ein Sadj- Verein mit einem S3ad)-
eijor gegrünbet, bie fiel) unter Befolgung beg SBal)lfprud)g „Sad;
bem Volte!" bag Biel gefeljt tjaben, in ruljiger, fleißiger Arbeit eine
SKeilje »on fantaten, SJiotetten unb Ordjefterwerlen, mßgtid)ft aud)
bie »tattljäugpaffion in ber Urgeftalt (mit Gt)orteiluiig unb Beteiligung
ber ©emeinbe in ber fircEje), foiüie bie tjotje unb eine ber Meinen
SKeffen m ftubieren unb in firdje unb fonjertfaal ber Deffentlid)=
feit jugänglid) ju madjeu. 9ft. V.— ®ie V r u d n e r . X a g e ber ©tabt S8 o dju m , bie unter
Weitung Oon 9lubolf © d) u 1 1 - 5) o r n b u r g in einer fiebentägigeu
Veranftaltung Oom 26. Suni big 5. £uli bauerten, toud)fen fid) ju
einer mad)toollen funbgebung für Slnton SSrudner innerfjalb beg
rf)etntfd)-meftfäl'fd)en ^ubnftricgebietg in einem 2tugenbliet aug, in
bem ber 9M)rfot)lenbesirt im «Kittefyunft beg außen» unb innen=
poltüfdjen Sittereffeg fteljt. ®ag g-eft mar alg ©ebenttag anläßlid)
beg 25. Sobegtageg Sruduerg gebadjt unb bradjte außer ber fammer=
muftt unb ben großen ©tjmpljonien eine augfübrlicbe in 2)eittfd)!anb
btgljer feiten bargeboteue Ueberfidjlüber bie eijorloerte beg SReifterg.
9tn 5J(itmirfenben loaren u. a. getnonnen: bag aRündjener ©treid)*
guartett, §ennn Sffiolff (Voun), 9Ji. Söolter^ieper (Süffelborf), farl
©djrober Dom Kölner Dpernljaug, ö. füljlborn (§aituooer), %. £inge=
mann (Serlm), Dr. ©rungfn (Stuttgart), SJcufitOerein Sod)um unter
«eitung oon aßufifbireltor 31. Sd)ü(3e unb mebrere große Okfang=
bereute. @m trttifcf)er Sericljt über bag fyeft, bei bem Dr. f. ©rungtt)
(Stuttgart) über Vructner fprad), mar ung beim ©djtuffe beg Slatteg
nod) ntdjt äugegangen.
— (öiftorif djeg SKnfiffeft in SR u b o l ft a b t.) 2)ie

Settung ber „S e u t f d) e n 3K u f i t a b e n b e" (9JJufifbireftor
(£. SMtong) ioirb alg 2tbfd)Iuß eineg 8t)«ug Bon 75 biftorifdjen
fammertonäerten, Gl)orauffüf)ruitgen unb ftrd)enfonäerten nacl) bem
Vrin^tp ber f)iftorifd)en einf|eit(id)en ^rogrammibee in ber Seit
com 22.-25. September mit Untcrftütjung ber ©tabt SRitbotftabt, ber
öebtetgregterung unb ber ©üntt)er= Stiftung ein £iftorifcf)eg Sffiufif-

feft üeranftalten. 3m SRittelpuntte mirb bie aSieber»rmecfung öon

SBerten Scl)maräburg»3luboIftäbter SJceifter beg 18. Qatjrfjunbertg
bor allen $t). S). (Srlebadjg ftetjen. ®ie ©ünifier-Stiftung bat alg
btftorifd) ftilbollen 9iatmien äu biefem Stoede bag ©d)loß $eibedg<
bürg jur Verfügung gcftellt. 2tug Der 9teitje ber aeplanten Ver-
auftaltungen finb ^erooräubeben: Sinei fammertonäerte, „(Sin
Kollegium musicum am Siubolftcibter §ofe im 18. 3abrl)uttbert",
„Gm g-lötenfonäett g-riebrie£)g beg ©rofjen", ein fircfjeitfonäert:
„®ag tf)ürmgifd)e 9Jcufit'ergefd)ledit ber SSadje", ein CljOTfonäert beg
SJtabngaldjoreg Dorn Wtabemifdjen Snftitut für firefjenmufit aug
Verlm unb alg 2tbfd)luß bie Seftauffüfjrung beg Dratoriumg „Saul"
öon §änbel in ber altebrmürbigen Stabttirdje. Sföag biefem 3Kufif=
feft eine befonbere Kote berleitjt, ift bie ftilbode (Siubeit beg ©anseu
foloobl, alg aueb, ber einzelnen fonäerte. Umrahmt oon ben Sllt-

metftern Vad) unb .'pcinbel loi( ( bie syeratiftaltung ein mufifalifdieg
fulturbilb beg 18. Sabrtmnbertg bieten. — ©o foll bag geplante
3-eft einer berinnerhd)ten, mel)r intimen 3trt beg 9iRufitgenießeng
bteuen unb bemeifen, baß, tote 9«ebarb Söagner einmal fagt, and)
gerabe in „SJeutfdjen äöinteln", abfeitg Born Sann ber großen'Stäbte,
(Srfprteßltdjeg für unfere ©eifteg= unb funftentmictlung geleiftet
loerben fann. — Qu biefem Sinne fei frfjon jetjt auf bie'SJiufiftage
tn ber freunblid)en Saaleftabt mit ibren grünen Vergen, in ber einft
Sdjtller feine glüctlidjften Sage »erlebte unb in roetdjer ein (£rle=
bad; unb anbere tüchtige äRufifer mirttett, aufmerffam gemadjt. (£ $— 2)er Verbanb ber 2) i r e f t o r e u b e u t f ei) e r f on|er =

B a t o r i e n unb 2R tt f i f f e m i n a r e t)ielt eine §aupt0erfamm=
luug in §annober ab. Keben mirtfcl)aftlid)en gragen toutbe alg £<ntpt-
punft bie tontmenbe ftaattidje 9Ui u f i 1 1 e t) r e r p r ü f u n g
bebanbelt. gtjrenbeg 2lnbenteu toeitjte man ben baf)iugefd)iebenen
SJhtgliebern, fo bem um ben Verbanb f)od)Berbienten fgt. 2Jiufif=
bireftor & ö 1 1 m a n n. ®ie faüungggentäßen Keumal)leit ergaben
emfttmmtg SBiebermaljl Bon Sireftor Vrttno .6et)bric£) (§alle), 28tlln
$teper (Sreglau). Sllg meiterer Veifiher mürbe «ßrof. Steljberg
m 9Jcannt)eim äugemäljlt. Vrof. farl 3ufd)tteib, jetjt Kaumburg
a. b. Saale, mürbe $um (¥b,renfommiffar ernannt. 3)er Vorftattb
befteljt nun aug ben SDireftoren .'poltfdjneiber (Sorlmuttb), 1 Vor»
fttieuber; ^epbrief) (§alle), II. Vorfiljeuber; Pieper (Vreglau),
Dr. 9Jcat)er4Reinad) (fiel), «ßrof. SReljberg (9Kanuf)eim), Veifiijer.
SSte Vorftänbe füllen je nad) iljren ;yctrf)fenntm|"fen fortan „regel=
mäßig abmecbfelnb" alg fommiffare fungieren.— S)a bie Seutfdje S c a l) m g = & e f e 1 1 f cb a f t , bie bag & e =

b u r t g Ii a u g Bon 3 o t) a n n e g V r a f) m g in Hamburg,
©pedftraße 60, bor bem friege für ben Vreig boit 52 000" 9ü(f an»
getauft ^at, nic£)t mel)r in ber Sage ift, bie foften ber 3nftanb^altung
beg ©nmbftüdg 31t tragen, fo ermarb ber .ö a m b u r g i f d) e © t a a t

,

um bag 2lnbenten au einen ber größten Sötjne £>amburgg p eficen,
bog ßSrunbftüfl burd) einen faufbertrag.— (Wud) ein 3 e i d) e n ber Seit.) Ser Seipsiger
9t t e b e I - V e r e i n

, beffen letjte große mnfifalifdje Xat bie 2luf=
fufjrung beg «erwarb boit feußlerfdjen Dratoriumg ,,^efug aug
Kagaretb," im Ttai b. 3. mar, f)attc bie Slbftdjt, im Sunt bas 3{eguiem
Bon Verli oj Ijeraugjubriugeu. Sa bag leijte fonsert mit einem
Seljlbetrag Bon runb 10 000 9Jcf (!) abgefdjloffen Ijatte, märe bem
alten unb angefeljeuen Qltftitut für bie neue Veranftaltung ein ftarter
fmanjteller Srfolg ju luüufdjeu gemefen. ©tatt beffen mußte bag
fongert brei Sage bor bem ©tattfinben infolge ju geringen Starten»
Boroerfaufg abgefagt mürben, ©o gefcfjcljeu 192f in ber „TOufif=
ftabt" Seipäig. (®ag gleidje gefdjal) Bor fingern in Stuttgart,
loo .ftänbel unb Vruduer auf bem Programme ftanben. Uebrigeng
muß u. (£. and) bie ftarf Borgefdjrittene Seit in 9{ed)uung gebogen
merben. S. ©d)r.) ä3_ (f.

— §err Somdjorbireftor O 1 1 e n m ä l b e r in 9t o 1 1 e n b u r g
madjt nug barauf aufmerffam, baß bie SBruetnerfdjen dljormerfe
Fange lmgua, Vexilla regis unb Ecce saoerdos, bie auf bem Sßro»
gramm ber V o d) u m e r V r u d n e r » 2 a g e fteljen, bort burd)»
aug nidjt jum erften Male in Seutfdjlanb erflingen merben, Biel»
mefjr fdjon miebeitjolt in 9t o t f e n b u r g beim offisiellen OJotteg»
bienfte im ®om unb aud) bei fouäerten gefungen morben finb— ®er f a m m e r nt u f i f»K e u t) e i t e n=»3 p f l u g beg Vtüber
95oft=©tretd)»Guartettg muß auf September Ber»
fdioben merben. §terburel) mirb ben Slutoren moberner fammer»
mufifmerfe ©elegenfjeit geboten, ftd) burd) ©nfenbuug ibrer ueueften
fompofitionen au bem 3t)flug gu beteiligen. 35ie Sluffüljrung' erfolgt
für alle SBerfe, meldje alg geeignet befunben merben, foftenlo'g
©djlufitag für Ginfenbungen: 10. Sluguft. 2>ag 9}id)terfoIlegium
befteljt aug ben Herren §ofrat $rof. äöinberftein, Vrof. ©uftab J.fogel, Dr. ^aul Srtel, Dr. g-ranf Sintbert unb fontponift Vern»
barb SeflcS. ©g mirb befonberg barauf l)ingetoiefeu, baß nur SBerfe
in Vetradjt fontmen, bie nod) nidjt öffentlid) aufgeführt unb mobern
fmb. Stile Senbttngen finb an bie (yefd)äftgieitung beg Vrüber
*ßoft»Quartettg, Js-ranffnrt a. 23?., ©ärtnermeg 56, ju richten— SSertftberSertbicljter bon 9t e g e r g „S d) e l m" 2

@me Umfrage. Qm Verlauf meines 58ricfroecf)fe!g mit bem bereiten
Seljrer unb greunbe 9J(aj 9tegerg, Slbalbert Sinbner. madjte id) biefen
gelegenttid) barauf aufmertfam, baß 9teger ben Sert für fein Sieb
„©ruß" (Dp. 12, 4), ben id) oerfaßte (in SBilbelm StltmannS „9teger»
fatalog" ©. 47 tft unrid)tig, mie aud) im Srud Bon 9tegerg fom»
pofttton, „TOdjaelg" alg Sfjtbid)ter genannt), ber K. 9K.»3. ent»
nommen f)abe (14. 3af)rg., Kr. 16, @. 188). Siefe Mitteilung Ber»
anlaUe Stnbner, bie älteren Qaljrgänge ber 31. 9JJ.»3. nad) 9teger»
Xejten ju burdjforfdjen. (St fanb fiier unter ber 9lubrif „Sejte'für
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Sieberfomponiften" eine genje SReilje Don ©ebidjten mit SBIei an=
geftridjen. „Siefe Seidjen", fdjreibt er, „rügten fidjer Bon SRegerS
£mnb E)cr. Unfer SDceifter mar ja bamalä beftänbig auf her ©udje
nad; brauchbaren Siebertejten. SBafjrf ct)eirtlicf) Ijat' er mäljrenb ber
©ommerferien be3 3af)re3 1893 bie bei mit Borgefunbenen 16 Kum-
mern beS SafirgangS burdjgcftöbert unb fid) 'baS iljm 3ufagenbe
angeftridjen." Sei feinen gorfdjungen [tief; Siubner im 15. ijatjr-

gang (Kr. 15, 6. 175) aud) auf ben Sejt juin Siebe „Ser ©djelm"
(Dp. 15, 7). Sffiie bei meinem ©ebidjte, fo aud) l)ier, bat SReger ben
Sitel, ber im Urbrucf lautet: „Statt SBeildjen — SRofen", geänberf,
beggletdjen (an brei ©teilen) bie SEejtroorte. Ser SBerfaffer beS
Serte-S ift im Urbrud nur mit bem beutfdjen 9lnfong3bud)ftaben SR

bezeichnet, in bem ber tompofition mit SR Stftmanu (©. 48)
bermutet als S>£tbidjter, offenbar burd) bie 4 Sßunfte »erführt,
,,SR(eger?)", bodj fdjunen mir biefer SBermutung bie Bon SReger

au Sitel unb Se£t borgenommenen Stenberungen ju miberfpredj'en.

Stud) ein adjtseiliger Sejrt „SJMd) ein Sieb", bem bc3 ,Sd)elmS'
unmittelbar borfjergetienb, ift mit „SR." unterseidjnet. Sin loeiterer

„SR." (bieSmal Iateinifdje Initiale) jeidjnet als SBerfaffcr ber ©e=
bidjte „Sie SBerlaff'ne" unb „(Sei getroft!" (15. Sabrg., ©. 128).

SBon Sidjtern, beren Kamen mit SR beginnen, finben fid) unter ben
SSerfaffern ber „Serte für Sieberfompouiftcn" im 14. Jahrgang
nod) G. SRomer (©. 141), G. SRogge (©. 188) unb Submig SRodel

(@. 215). Sie S8üd)er beS SBerlagii geben über bie fyrage feinen 9tuf=

fdjluß. SBemcrft fei bei biefer ©elegeitbeit nod), baf; aud) bie Serte
bon Dp. 12 Kr. 3 (,£>. Gblen), Dp. 14 Kr. 3 (S. ©au!) unb Dp. 15
Kr. 10 (©. Saite) in ber K. TO.=8. fid) finben (XIII, 199, XIII, 138
unb XIV, 118). SBielleidjt beranlaffen biefe feilen ben SSerfaffer

beS SerteS beS ©djelmS, fid) ju nennen, ober bermögen fie etmaS ju
feiner Grmittelung beizutragen. Gr barf auf fein fcfjöneS Siebdjen
ftotz fein mie nid)t minber barauf, ben STOeifter zu einem Siebe am
geregt zu haben, baS zu feinen frifdjeften unb cntzüdenbften ©aben
gebort unb eine Biel größere SBerbreitung Berbieut. 3eber h)irb fid)

an bem SSBoljllaut bei im WcloS unb in ber öarmonit gleidjermeife

bezaubernben SonftücfS erquiden. Otto SDEidjacli.
— Engelbert .§ u m p e r b i u cf , ber fid) mit bem s-ß(ane einer

neuen Dper trägt, teilt SBerlin berlaffen, um in feine rheinifdje .fteimat

zurücfzufeljren.

— 9lrno S a n b m a n n bat in SKannljcim Gr. SBoIf üegnetä
©tjmpbonie in c moll für Drgel unb Drdjefter mit bem Drdjefter
beS KationalttjeaterS unter Seit'ung Bon 5:

r. ß. .§oeßIin in ber 5-affuug
beS Originale zur SSiebergabe gebrad)t. Sanbmann t)at baS %ttVox-

ragenbe, Biel %u menig belannte SÜBert aud) für Drgel allein bearbeitet

unb fdjon früber Borgetrageu.
— 5)ie SOcündjner *ßianiftin §elene 3 i m m e r m a n n luirb,

um SBermedjflungen mit ber gleidmamigen sbrc»bner tlaBieröirtuofin,

bie in biefem Süöinter aud) in 33erlin unb Seipjig auftrat, Boräubeugen,
Bon jetjt an unter bem Kamen Helene © d) i f f

= 3 i m m e r m a n u

tonjertieren.
— ,t'art SS ü ft in ©djtuabad) Ijat eine Siatonifdje Jyantafie unb

Suge in D für SlaBier unb ben 150. Sßfalm für gcmtfdjten Sbor,
tnabendjor unb Drgel Bollenbet.
— 2>a« 1918 Bon SJtufifbiretior Sßaul S c e r $ grgriuibeie 58 r a u u =

f d) tu e t g e r St o n f e r b a t o r i u m erfreut fief) eines! äatjlreidjen

Sefudje^. Unter bem Sjo.'fit; be§ ©eneralmufifbireftorä Sari Sßoblig

fanb bie erfte SOtufitletirerprüfung im ffilaoierfpiel foluie in tt)eo=

retifdjen 3-ädjeru ftatt. g-rln. s
Jft. filuge erhielt ba^ 3?uom§ her

SReife mit bem $räbilat febr gut.
— 3)ie Bon ber ©ebiet^regieruug in Sonbersbaufen bem Dpern=

fäuger Äarl SR ö f e r übertragenen g-cftfpielabenbe Bon SIBagners

Sriftan unb 3\olbe unb ©iegfrieb unter SOiitluirfung be^Borrageuber
Gräfte unb ber mufifalifdjen Seituug Bon ©uftaB S e m i n (Sföeimar)

l)aben einen glönjenben SSerlauf genommen, treffe unb SPublitum

rühmten einftimmig bie bebeutenbe Seiftung be§ nod) immer feinen

alten SRuf bemabrenben Sob,=Drdiefterö unb feinet ©aftbirigenten.
— Jrau SRaria S o r e u 5 • § ö 1 1 i f d) e r Bon ber ,farläruljer

Dper mürbe ber SSSieuer ©taat^oper Berpflidjtet.

— Ser junge Scipjiger SBariton SKartin § e n b e mar al§ ©olift

für eine Sonsertreife burd) ©taubiuaoien Berpflidjtet, luo er überall

begeifterte 2IufnaI)me fanb.— 3)er SB e r 1 1 n e r S e I) r e r g e f a n g B e r e i n bat eine Sin=

labung 31t einer Stonjertreife nad) Korbamerita erhalten.

Sie Sßorbereitungen finb im ©ange.
— Ein au^ £ u n b 3U m\S gefommener (£ I) r f d) m e b i f d) e r

©tu beuten burdjreift gcgenioärtig Seutfd)lanb unb erregt burd)

feine über alleä Sob erbabenen Seiftungen ?(uffebeu. Offenbar
Ijanbelt e^ fid) um au§erluäf)Ite Stimmen, bie aber aud) ganä ber-

Borrageub gefdjult finb, fo ba% SMangluirtungen Bon überrafd)enber

Jyeinljeit unb größter rf)t)tl)mifd)er Uebereinftimmung erjiett merben.
S8ei ben Seiftungen btefeg Sborcg I)at ber §örer nieijt mie fo oft bei

unferen Ijeimifdjen Eboröerbänben baä ©efübl, baß e3 fid) um ba§

©rgebnig eine3 rüdfidjtglofcn Srilfö t)anbelt, unb fo ift mobl ber

fdjmebifdje ©tubenteudjor aud) aug millen^ftarten unb intellektuell

£)od)fteI)enben SIKitglicbern äufammengefetit, benen fünftlerifdje Söe-

tatigung Bon &au$ au$ im Silute liegt. Seiter beä EI)ore§ ift Dr. 211-

f£eb SBerg, Soliften finb Qoar ©jöforsi, SBariton, unb SDfartin Del)-

manu, Senor.
— 2IK I. Sapellmeifter ber S8Dd)um>Sui^bucger Dper ift 5ßaul

S r a d) Born SSürttembergifdjen Saube^ibeater in Stuttgart Ber=

pffidjtet Boorben.

— S'ür bie im Sejetuber fiattfiitbenbc SSiebereröffnung beä
S c a I a = St)eater§ in W a i l a n b {baS gegentuärtig einem BöIIigeu

Umbau nntersogen mirb) ift eine SMuffübruug bcö ^arfifal mit
b e u t f d) e n Kräften geplant.
— SBerntjarb 6 g g mürbe als ftänbiger äffufiffrififer für bie „Seip=

äiger Slbcnbpoft" Berpflidjtet.— Ser beliebtefte Seuor ber Sregbner Staatäoper Sino % a t -

t i e r a tm'rb Src^ben Berlaffen unb lualjrfdjcinlid) nur nodj alä 03aft

in feiner fpielfreien 3eit Ijier auftreten. Gr Ijat einen Vertrag ab-

gefdjloffen, ber iljn Berpflidjtet, in ben nädjfteu brei Saljrcn in ber
3eit Born Dttober bi^ SIpril in G tj i c a g su fingen.— Ser befannte SBerliner fonäert-Xenor Sßaul SB a u e r t)atte

in ber Derfloffenen Saifon u. a. in Sffiien, SBerlin, Seipjig, Hamburg,
Mel, SBcagbeburg, Kürnberg, SBatjreutt), GIberfelb, ttrefelb, SBregla'u

ufm. großen Grfolg.
— Ser SBaffift, ftammerfänger Dr. Ulrid) SB r u dj ift im Berfloffenen

fiouäertminter. Sonderten in Slöeftfalen, Sb,üringen unb Sadjfen
Berpflidjtet geloefen, bie iljm Ijernorragenben tünftleiifdjen Grfolg
bradjten. Ser Mnftler ift für biefen ©ommer 31t einer Stongertieife

mit SBallaben für S dj m e b e n Berpflidjtet morben.
— Unter älnmefenljeit Bon SIrtljur Kififd) unb bem öfterreidjifdjeu

SBunbegpräfibenten Dr. £>einifd) lourbc inf'Sügiener Stabt-
p a r t ein Bon bem SBilbljauer Tellmer gefdjaffene^ 3) e n I m a (

für ben SBatjerfönig Soban« Strauß cntljüdt.— SBidcm STOengelberg birigierte fünf Stonserte im Stugufteum
in SK m mit faft ausfetjließlid) beutfdjen Sffierten, u. a. t)hi)krS

Grfte unb SBeetljooeu^ I., V unb IX. Srjmpbonie. (Sä mar bieg bie

erfte Sluffütjrung ber Keunten nadj 8(u§bruct) beä Sffielttriegeg; bie

leijte, ebenfalB unter SUiengelbergä Seitung, fanb im SWai 1914 im
2lugufteum ftatt. SBegeifterung unb ^itbel ber 3itljörer tonnte feine

©renäeu, unb ber Sünbrang beZ Sßnbtifum^ mar fo groß, baß baö
Sföerf gmeimal JuiebertjoIt merben mußte unb in bem jebesmal über=

füllten STüefenfanl beä 9(ugufteum^ im gaujen über 10 000 Süömer
bie Kennte f)örteu.

— ?luna SR u e r
,

unfere Bercljrte .Sionefponbentin in äi'tidj,

beging bie g-eier itjrer 25jäljrigen Sätigfeit ab? iltanierpäbagogin.

3n raftlofer, Bon (Suergie, St'Iugljeit, tiefem SKiffeu unb tjotjem fünft-

lerifd;em Können beftimmter Slrbeit Ijat bie Bon ber fiünftlerin ge=

leitete Sülcöierfdjule fidj eine bebeutfame ©tellung im SIRufif-

leben 3üridjg erioorben. Unb bieg, frotibem ^-rl. SRoiier, obmoljl

Süridjerin, fosufagen eine Slußenfciteriu ift, bie bem offiziellen 3Kuftt=

leben itjrer Sjatcrftabt fernftetjt. Sie bat fidj, eine Bollenbet unb
allfeitig burdjgebilbete Katur, ganj auf fid) felbft geftellt unb iljren

ernften unb fdjönen fünftleriferjcn Unternetjmuugen bie begeifterte

Seiinaljme eine^ geiftig regfamen Streifet ju meden berftanben.

Kulturarbeit in ber Stille, mie fie uu£ meljr als je juBor not tut!
— Qn 8 ü r i dj baben internationale 5 e ft f p i e l e

,

au beneu u. a. Kififcl) SBeetboBeuä IX. unb 3JfaI)Ier^ IV. @ijm=
Pbonie birigierte, ftattgefuubcn. Sie SBegeifterung mar groß.
— ©. S{5 i e r n e ift eingelabeu morben, in ber nädjften ©pieljeit

in 2(rntjeim (§oIIanb) mit bem §aager Quartett fein Duintett auf=

Snfüljren.

— 31 m ft e r b a m mürbe ein Konjert jum SInbenfen an ben
B rftorbenen S i c p e n b r cf gegeben. Seiter mar SR. ijenferotb.
— £b r'ftiait ©inbing ift aU Seljrer ber Ütjeorie unb Kom>

pofition an bie Eastman School of Musie an ber SRodjefter-UniBcrfität

in Keuporf berufen morben.

3um ®eDädjfniä unferer Qotzn

— S :

e brüte ©attnt g-elif b. SS e i n g a r t u c r $ , Sucille Sc a r =

c e II = SIBeingartncr, ift in SJSien geftorben. Sie mar als eine au3--

geäeidjnete Soprauiftin gefdjälit. ©eborene Defterreidjerin bitte

Sucille SJfarcell nadj iljren SInfängen balb iljren großen SEMrfung§=

fretg am Hamburger ©tabtttjeaterT SSon bort ging fie nadj Sarrn-
ftabt, töo Sffieingartner alä ©eneralmufifbireftor ioirtte; fie begleitete

iljren SJRann bann nadj SHMeu. Sie G^e S3Beiugartner§ mar eine

äußerft glüdlidje.

— Ser ausgezeichnete Sßioloncellift Gmil § e g a r , ein SBcuber

5vriebridj ."pegarä, ift in SBafel, mo er julebt al§ Sebrer mirfte, im
9((ter Bon 78 ^afjren geftorben.

ms®m.
@rfl' and SKcuauffübrunsen mm

— Ser Klarinettenmacber, Dper Don ^-riebridj SS? e i g m a n n
,

£ejt Bon ©. SR. Krufe, bie bereite meljrfad) aufgefüljrt mürbe, ift

mit großem Gefolge fürglid) audj am ©tabttfjeater in S r i e r in

©äene gegangen.
— Sie gepanzerte SBraut, fomifdje ©pieloper in 4 Slufäügen mit

SBallett aus ber SBiebermeierjeit, Sidjtung bon S!Eernecf = S8rügge=
mann (Kaffel), SJcufit bon SIrmin § a a g (©rünberg in ©djl.),

Iburbe in ber ^anbfdjrift Born Qnteubanten §ofrat Siatjling ^ur

Uraufführung — Dftober 1921 — am St b u r g 1 f dj e n S a n b e S -

1 1) e a t e r ermorben. Siefe Dper ift bie erfte Bon fedjS gleichartigen

(SßoftratS Södjterlein, Sie SÜBedjfelgräfin, SaS arme ©d)neiber=

lein, 3at)rmarftSäauber, Sie SSünfdjelrute), mit melcljen bie tfjüringi'
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fdjeu SSerfaffcr bic „Erneuerung ber bentfdjeu fomifdjcu ©p'.eloper"
erftreben.

— 3tt SarHtu|e foll gelegentlich eines SDtufiffefteS bie b;S=

her nod) niemals aufgeführte Sugenboper SKosartS „Sie öer-

ftellte ©infalt" unter ber Seitung öon Opernbiretior grtts ßorto=
lesiS unb ber 9iegie beS Sntenbanten 9iobert SSoIfner 311c Uraufführung
gelangen.
— ©in tu e 1 1 1 i dj e § 9? e q u i e m , bem Slubenren 93eter

9iofeggerS gewibmet, nad) Sorten beS SidjterS jufammengeftellt
unb in SJcufil gefegt öon feinem ©ol)n © e p p 9t o f e g g e r. Sie
93e3eid)nung „Requiem" ift unglüctücf) gewählt, benn mit einer
Sotenmeffe hat baS SBerf,< baS bie ©ebanten eines SJccnfdjen aus=
fpridjt, ber fein ©übe nat)en fühlt, nichts ju fcfjaffen. Ser mufifalifclje

SBert ber fnapp gehaltenen Stompofition ift unterfdneblid); neben
©teilen öon fraftöoller unb urwüdjfiger ©rfinbung flehen leere,

nid)tSfagenbe unb bebeutungSlofe. ©ie beftmben einen befremdlichen
SKangel an ©elbfttritif, ber um fo auffallenber ift, als baS Sßerf im
großen ganzen öon tünftlerifd)em ©rnft unb fyofyau Streben jeugt.
Sie nicht unbeträchtlichen ©d)Wierigteiten an £refffid)ert)eit unb
StuSbauer in hofjen unb hödjften Sagen würben öon ber ©horöereinigung
beS Seipjiger ©ieWanbljaufeS fpieienb überWunben unb ftellen li)£er

SeifiungSfähigfeit ein glänsenbeS 3eugniS aus. Sie Seitung Ijatte

Sßrof. farl ©traube, ©oliften Waren äßilba §ornicfeI (©oprau),
SJieta 3ung<@teinbrücl (211t) unb Dr. ,®arl 3totf) (Senor). 33. ©.— 3n Steden erlebte ber 93aIlaben5t)ttuS „9tahob öon Se-
nd^" öon Sßaul Umlauft feine Uraufführung.— ©ine altfädjfifcfte ©uite Bon SJinsens 9i e i f n e r erlebte in
Xepli|=©d)dnau unter 3ot)anneS 9teidjerts Seitung iljre

feljr erfolgreidje Uraufführung. Ser in SreSbeu lebenbe beutfd)=

böhmifdje Sonfünftler entnahm gelegentlich mufitgefctndjtlicher ©tu =

bien in ber SreSbener SanbeSbibliothet ben SBerfen Dortlaffifdjer

fädjfifcher Sonfeher, bie fämtlid) in ber 3eit Sluguft beS ©tarfen (II.)

unb Sluguft III. als JVapellmeifter ober Drganifte'n in SreSben Wirrten,
bie einseinen ©äfce, bie mit bewußtem hinweggehen über äünft«
lerifdje Siegeln sur ©uite sufammengeftellt, bearbeitet unb inftru-

mentiert finb. ©ie ftammen öon ©hriftlieb ©iegmunb Söinber,
3ot). ©hrift. © d) m i b t

, ©hriftian Sß ä ij o I b unb Johann Sabib
.£) e t n i d) e n.

— 93et einem SßreisauSfchreiben beS STOS3. ©ängerluft in Sab
Äiffingen Würbe ber SUfäunerdjor „© e h n f u rh t n a d) ber e i =

mat", Sejt öon SJ3aul ©öll, Sfompofition öon SSruno Seipolb
(SdrmalMben) als „© t u n b e n d) o r" getüählt unb preiSgefrüut.
Ser ©hör toirb juerft auf bem fiiffinger ©efanggtoettftreit im Sluguft
1921 gefungen.

9)ertnif(bte 1Rad)ud)ttn

— 3Karfu§ S o ä) , 3of. $ e § I m ü 1 1 e r
,

g-r. SB e b e r unb
ber 2£rjt .Dr. Kabolecjnfl öeranftalten öom 18.—21. ^uli in
TOündjen einen g-erienturä für ©dmlgefang unb ©timmbtlbung.
Stnmelbungen an §d). Stoä), 3Jiünd)en, Sllbringenftr. 12.— Sie ©täbtifdje 3iKufitfd)ule St f d) a f f e n b tt r g
öerfenbet ihren Seridjt über 1920/21. ®ie nötig geworbene Er-

höhung beg @d)ulgelbe§ hat einen 3iüc8gang bes a3efud)eg ber
burd) Kunbigraber üortrefflid) geleiteten Slnftalt betuirtt.

3tud) ber unentgeltliche SSioIin=9Dcaffenunterrid)t in ben S3oIf§fd)uten (!)
unb bie übertriebene ©portpflege tun Diel, eine gefunbe mufifalifdje
©räiehuug ju hinbern. ©leicfttoohl hat fich ber SöirtungSfreig ber
Slnftalt ertoeitern laffen. ®ie Herren Dr. © d) m i 1 1 = $ r r) m
unb g-r. % t o ä e n fi r o b t haben in bantenälöerter SBeife Stiftungen
gemacht. 3n§ Sehrerfollegium trat neu ein fonäertmeifter SB. © dju =

6 e r t au§ 3Kainä-
— ©ine £ r i ft a n = Sl u f f ü \ r u n g mit § i n b e r n i f f e n.

Slm 19. Quni b. 3. follte im 9?euen Theater ju Seipjig abeubä 6 Ut)r

eine Stufführung be3 Sciftan mit ßammerfänger Otto SSoIf au^
SRünchen a(3 ®uft ftattfinben. Sie Sarftellerin ber S3rangänc, 3:rau
Kammerfängerin fyriba © et) r e i b e r fagte aber bie Siorftellung
ab, toeil ihr ftatt ber erbetenen stoet gre'itarten nur eine bewilligt
tourbe unb fie über bie Sonn ber Stbfage in berartige Stufregung
geriet, bafi fie ein ärätlidjeg 3eugni§ beibringen fon'nte, ihr Sluf=
treten fei unmöglich. Siefer gerabeju unglaubliche galt öon Sifäiplin=
lofigfeit unb Sffiangel an fünftlerifchem SSeranttuort[id)!eit§gefühl hat
bie fünbigung^lofe ©ntlaffung übn grau Schreiber ^ur golge gehabt.
@o bellagenStoert ber SSertuft ber brauchbaren unb öielfeitigen'fünft=
lerin auef) ift, im gntereffe eines ungehinberten unb regelred)ten
SSerlaufeS beS SheaterfietriebeS ift btefer Schritt ber öntenbanj
nur gutäuheifjen. Sa bie SIngelegenheit rechtlich öon prinäipieller
S3ebeutung ift, barf mau auf ben ge'rid)tlid)en ©ntfdjeib gefpannt fein.

93. ©.— griba |> e m p e I g Stiftung für bie SreSbener ftaattiche

graueuflinil hat jeüt bie ©röffnung be§ neuen 9töntgen therapier
3 n ft i t u t e S ermöglidjt. Sriba §empel, bie aus ' Sadjfen flammt,
hatte äu biefem Qtueä 274 UOÜ Mt aU ©rgebnis eines ifteutjortcr

StonäerteS übertoiefen, um beffen 3uftanbefommen fid) ber beutfd;e
grauenar^t in 9leut)orf, Dr. Slrtur Stein, im SSerein mit einem f o--

mitee öon Seutfdjamerilanern befonbere S3erbienfte ertuorben hat.
©ohteit bie ^reffemelbung. Saß baS Qnftitut begrünbet Würbe,
ift erfreulich; baß e§ mit b i e f e m ®elbe gefdjah, baS für grau §empel

eine 93agatelle bebeutet, bleibt bebauertid). ^ft grnu .öcmpel il)r

öaterlanbSöerräterifcheS Sievt)alten in Stmerifa mirflid; leib, fo mufi
fie ba§ in anberer SBeife als burd) eine ©elbantocifung öffentlirf)

bartun.

— Sie © I) e m n i t ä e r Sl r i t i t e r ö c r e i u i g u n g fenbet
uns folgcube, uuferen torrefponbenten in ©bemniü be'treffenbe

Bufdjrift: ^n einem äKufifbrief aus ©hcmnil.i, ©eft 12 ber dl.

fommt gclis Ä o d) auf ben Streit stoiftfjen ber ©hemniüer Jiritif

unb §erru 6)eiteraImufifbirettor SKalata ju fpredjen. .ßerr ilodj

ift in hiefigen mufitalifchen Streifen fo gut tuie unbetannt; er ift hier
tueber lüuftlerifd) ausübenb ttod; tritifd) tätig. SJachforfdjungen
haben ergeben, bafi er fingenbeS TOitglieb eines fiird)euc£)oreS ift.

Selbftöerftänblid) fteljt ihm ba§ 9ied)t gu, über baS ©Ijemnitjer 3Kufif=
Teben su beridj'ten unb aud) ©tellung jutn galle SKalata %u nehmen.
SaS hat er in einem früheren 93crid)t in fadjlicrjer SBeife getan.
StnberS öieSmal. Sag fid) auswärtige ßeitintgen j,em S8 orf!e l)en

ber etjemni^er Sritif gegen SJfalata anfd)(offen, nennt .gerr ' .ftod)

„einen nicljt 31t biltigenben SJlipraudt) ber 3Rad)t ber treffe". Sa
§err fod) jebem Sritileroerbanb fernfteht, fo fann man bei ifjm

ja lein SolibaritätSgefüt)! mit bem ffrititerftanb öorauSfeijen; aber
fo Diel SJerftänbniS burfte bod) erloartet Werben, baß er unfere sJiot=

luehr unb unfer gutes 9?ed)t nicht mit „Wifibrattd) ber SOcadjt ber treffe"
Derwedjfclt! .£>err St oc£) tuill „gauj neutral" bleiben, nimmt aber
in bemfelben Sali unöcrl)üllt Partei für SJcalata mit ber 93ehauptuna,
bafi ,,baS hieftge ffionjertpublifum in nidjt milauöerftchenber SBeife
fiel) Don Slnfang an auf ber Seite iOfalataS befnnben habe". SBie
immer, bilbeten fid) aud) bei biefem Streitfall Parteien. SBer ber
9}ceinung War, bafi $err SOialata bie unter ©ebilbeten übliche Pflicht
3U erfüllen hatte, fein S3ebaucrn über bie- S3eleibigung feiner öäftc
ouSäufpredjen, ftanb öun Slnfang an auf feiten ber firititer. 3n ber
2at sengten jahlreidje 3ufd;riften au bie 3eitungen au« ber 93ürgcr.

fdjaft öon biefer Stuffaffuug. greunbe JWalataS teilten biefen Stanb=
punft nicht, ©ie haben Wohl auch Slcalata in feinen $ouserten burcl)

bemonftratiDen 93eifall auSgeseidinet. (SBir tonnen bic 93ehauptunq
'

nicht nachprüfen, ba Wir biefe Sfonserte nicht befudjt haben.) Scuii

macht §err Sod) ben tühnen ©djlufi unb ertlärt baS gefamte Stonsert«
publifum als 2lnl)ängerfd)aft 3)iaIataS. SJcit bemfelben 9icd)t fann
bie ©egenfeite behaupten, ber ungeheure 93eifall, ben bie gebilbete,

feljr mufifalifche 3uhörcrfchaft in ben Sl'onserten ber *)3t)i(hannonifc£)en

©efellfchaft bem Sfapellmeifter ©teffen fpenbete (ben -t>err Slod)

in feinem 93ericht tief unter SKalata ftellt), fei eine Dollbeabfid)tigte
Semouftration gegen SJcalata geWefcu unb „baS h'efige Stonäert=
publifum habe fid) in nicht mifeuDcrftchenber SBeife auf ber ©eite
ber Srititerfchaft befnnben". Siid)t näher eingehen Wollen toir auf
bie Satfadje, bafi ber .Sodjfdje ?Jcufitbrief burcljauS ein Serrbilb beä
©hemniher SKufiflebenS gibt, ©etjr toic()tigc Slufführuugen bleiben
unerwähnt, minber bebeutnttgSDollc tuerben IjerDorgehoben. —
.§err S d) äußert fid) baätt Wie folgt: s

Jfict)t id) habe gefagt, baf;

ein „äRifibraud) ber 3Jlad)t ber treffe" Dorliege, fonbern id) habe
in meinem S3erid)t nur feftgeftellt, bafi baS publifum bie ©ad)e fo

auffaffe. ©elbftoerftänblid) habe id) mict) aud) im einäelnen meljr*

fad) mit *ßerfönlicl)teiteu beS fionäettpublifumg über bie Slngelegen=
heit unterhalten unb barauS fowoljl, toic aus ben ftets auftretenben
bemonftratiöen SkifallSäufierungcn biefen ©iubruef gewonnen. 3ca=

türlich fann id) nur baS publifum gemeint haben, weiches bie älcalata-

Souscrte befuetjt. 3Jfcineu unparteiifdjcu ©tanbpuntt habe id) mir
troij allem gewahrt. UeberbieS Wäre id) aud) gar nicht in ber Sage
getpefen, eine perfönlichc SJceinung auSäubrüdeu, ba id) ben 2lUSgangS=
att' beS ganjen ©treitfalleS gar nid)t miterlebt habe, ©ine innere
Seraulaffung basu hatte id) auch nicht, beim id) bin Weber mit ber
einen nod) mit ber anbern Seite befreunbet ober mehr als ober*
fläd)lid) betannt. ^ct) erwähnte fcljon in meinem Sdjreiben öom
8. Mai, bafi id) nur ein eiusigeS 3Jcal flüdjtig mit §errn SFcalata in
SSerührmtg getommen bin. Sic §erren ber ©egenfeite tcune id) Diel-

leidjt etwas beffer unb idj meine, auch fie tonnten öon mir etWaS
mehr Wiffcn, als bafi id) fingenbeS Üücüglicb eines fiird)end)ores bin,

luaS fie burcl) 9fad)forfcl)uugen feftgeftellt haben unb was bod) gar
nicht meljr zutrifft, benn id) bin nur in ben fcfjten StricgSjal)ren auS=
llilfStoeife unb auS befonberer S*ercl)rung für *}3rof. 3JJat)crhoff in

beffen ©höre tätig gewefen. %m übrigen ftelje id) mit Stngabe meines
•Hauptberufes, ebenfo Wie jene Herren, im ©hemniter Slbrefibuche.

Stuf meine Stellung 31t Sapcllmeifter SB. ©teffen braudje id) hier

nicht nochmals cinäitgcfjeu, ba id) alles, WaS barüber ja fagen ift,

fd)on in meinem 93riefe Dom 8. SKai erwähnt habe, unb aud) ©ie
(bie Schriftleitung ber Sc. 5Dc.=3.) gaben ja in Scr. 16 ber SR. 9Jc.=3.

ben Herren eine Slutwort. Sieb wäre es mir gewefen, Wenn Sie
babei aud) auf meinen 93erid)t ©. 19G, §eft 12, oerwiefen hätten.
Stud) auf bas foaenannte „Serrbilb" meines SJcufitbriefeS in §eft 12
tomme id) nicht Wieber äurüel. Slhir ber lehte ©ah beS gegnerifdien
SchriftftücfeS üeraulafit mid) 31t ber Saage: Welche hiefigen Stuf»

füljrungen man für bebeuiuugSöoller £)äft als bie Don 93eett)oöenS
IX. Stjmphonie unb Miss.i solemniä, als einen 9Jco3art=9ttng ; ober
ift etwa $ierneS Sinbcrtreu33ug Don fo minberer 93ebeufung"? (Sic
Stugelegenheit ift bamit für uns abgetan. SBir bemerfen noch, um
allen 3ufd)riftcn gereef)t 31t werben, bafi bie 93 l) i 1 1) a r m n i f d) e

® e f e 1 1 1
d) a f t 311 ©l)emni(i f;d) hüuptfädjlicl) baiüber aufgehalten

hat, bafi i>crr ilod) iljre Sätigfeit „totgefdjwiegen" habe. S. Sctjr.)

Schlug t)e« 53latte« am 30. 3unt. 2tu^gabe biefe« Äefteä am
21. Suli, beS nächften Äefte« am 11. 'Sluguft

f8etaiitwovf;ici)ct cdjrifHetter: ^rof. Dr. <2B i 1 i

b

q t b OTaget in Stuttgart. - ®tut! unb Ikrtag von Gaxl ©rüninger 9(a*f. ßrnft Mtett in etuttgatt.
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9)om ©eif
<33on Dr. Sfceob

^P^ögen aucf) bie tunfthiftorifer an bem 23ud) bon

^Iflllli
®^ e^fer mani^e§ aiiSsufeeen haben ober eg iiber=

^^TOk haupt nicht ernft nehmen, für bett gebilbetett £aien
&>-<^§2S3

ift eg bod) fef>r roeribofl, benn eg wirft ungemein
anregenb unb Elärenb. ©§ ift freilief) ntdtjt 311 leugnen, baß
eg ^einigermaßen bebenflid) ift, bie 2Iusbrücfc gried)ifd) unb
gotifrf) in ber Weiteren unb übertragenen 23ebcutuug p ber=

Wenben, tute bieg ©djeffler tut, aber eine 23egriffgbermirrnng
brauet man begwegen nod) nicht p befürchten, benn Wenn
man biefe Sluebrücfe in bem (Sinne ©cfjefflerg gebraucht, wirb
man bieg eben immer befonberg betonen müffen. freilich toäre

eg ein großer Vorteil, Wenn man anbete gleichwertige Stug=
brüefe bafür erfinnen föunte. 60 finbet mau in Soffeltg „©nftem
ber SIefthetif" für bagfelbe, mag ©cbeffler arg griechifch unb
gotifch bezeichnet, bie SluSbrücfe bag Sbealftfjöne unb ©barafte=
riftiidje. £rorjbem fid) biefe ^Bezeichnungen inhaltlich becf'en,

bürfte eg bod) febr gu empfehlen fein, bei ber ©djefflerfcben

Serminofogie 31t bleiben, weil fie anicfjaultct) ift, bie «Mfeltg
bagegeu p abftraft. ftür bie wiffenfdjaftlicbe Sleftfjettf finb

freilief) ©djefflerg £ermini unbrauchbar, ©pengier („Untergang
beg aibenblanbeg") bebient fidj, um bagfelbe p bezeichnen, ber

Söorte apottinifch unb fauftifd), bie atlerbtugg feljr gliieflicf) ge=

wählt, aber boch auch tttcf)t fo anfehaulich wie griechifch unb
gotifch finb. Uebrigeng bleibt eg ja boch jebem unbenommen,
fich ber 2fugbrüd"e p bebienen, bie ihm geeignet erfcfjeitien. Sie
SBebeutung beg ©d)efflerfd)en 33uct)e§ liegt nicht barin, bafs er

jenen beiben SBorten einen neuen ©inn gegeben hat, fonbern
in bem 9cad)Weig, bafj bie feetifchen Phänomene, bie in ben ba=
mit bezeichneten ©tilen ihre reinfte »ngpräguug erfahren haben,
allem füuftlerifchen Schaffen sugrunbe liegen. Seiber haben wir
'» »er 9Jtufifgefd)icl)te feine ©Warten, bie man in bemfelbcu
©inne alg griechifch unb gotifch bezeichnen tonnte wie in ber

tunftgefd)id)te. 2Bag wiffen wir fdjüeßlicE) 0011 ber griechifchen

2Jhtfif? nid)tg alg graue Theorie. SSon ihrer lebenbigen 2Bir=

fung auf £erz unb ©inn fönnen wir uichtg mehr berfpnren,

für ung ift fie tot. 2ßtr müffen ferjon um ein Sahrtaufenb
Weiterfchreiten, um ein tunftmerf p finbeu, in bem ber grie=

chüche ©eift eine bollenbete Sfngprägnng erfahren hat unb bag
immer noch lebenbig auf ung p wirfen bermag: ber gregoria=

nifche 6horal. §ier feiert ber (Seift ber Homophonie unb 9Mo=
bie feine erften Triumphe, bie wir heute nod) miterleben unb
nachempfinben fönnen. ©0 müfjten wir alfo im gregorianifchen

ßhoral ben griechifchen ©til in ber gJUtfif fcfjen, er ift ja boch aans
aug bem (Seift beg ©übeug herborgegangen, in ihm finb orien=

talifdfje, griechifche unb italifch=boIfgtünttiche Elemente p einem
einheitlichen hohen Sunftmerf berfchmolsen. Sßieberum taufenb

Sahre fpäter treibt ber griechifche @eift eine neue herrliche Stüte,

1
SDte folgenben 2lu?fubrungen finb eine ©rgansung su bem unter

bemfelben Sitel erfdiieneneu Sltttfel in S'lr 12 ber 9t. 9J!.=3_- ber
bemiiad) bie Sorouäfe^ung für beren Sßerftänbnig bilbet. Sinti ®rucf=
fehler, bie fich bort eingtfct)ltc6en haben, feien hier ricbitggefteHt: ftatt

Sebensbtgehung mu% e8 SeßettSbejafjiuig heißen, ftatt SJunftnatur
(SR. SBagner) firaftnatur.

5er ©o«f.
r ,93eibl (^rag).

ben Selcanto. S)amit war aber bereit? .ber §öheputift ber

Dtenaiffance erreicht, bie grührenaiffance beginnt aber fcfjon biel

früher mit ber ars nova beg 14. 3ahrf)unbertg, bie befonberg
in gloreng einen grofjen STuffchwung nahm. Xxe Vorliebe für
eine einfachere ©chreibweife, ber ©inn für gefällige äftelobif

fenn^eichnen fie beutlich alg 3ienaiffancefitnft. Öngwifchen fam
aber im Horben Wohl hauptfädjlich unter englifcrjem ©influfe
bie ©otif in ber Sunft ber 5Jiieberlänber pr bellen @ntmicf=
Inug, hier feierte bie norbifche Spolpphonie ihre erften großen
Triumphe. DJcan fann barum unmöglich bie muftfaltfcfje (Sotif

auf bie noch unfertige Suuft beg 12. unb 13 3af)rl)unbertg

befchräufen. 2genn man bag SBefcn ber ©otif in ber $o(p=
phonie unb ^armonif erbtieft (afg äufjere Senn^eichen) — fcljon

SRouffeau erfanutf in ber $olypf)onie eine gotifdje, barbarifd)e

©rfinbung —
, fo ntufs man and} in ber Sunft ber TOeberlänber,

in ber Saffog unb 3. ©. Sad)g bie ^öhenpunfte biefeg ©tileg

fehen. ®afj bann aflerbingg pr 3eit 33ad)g ©otif, 9tenaiffance

unb Sarocf nebeneinanber befteheu, mag einigermaßen fonber=
bar erfcheineu, ift aber gan^ natürlich, ba für jebe biefer ©til-

arten bie SSoraugfe^uug, ber hiftorifche 3ufammenl)ang gegeben
war. 3)aß bie 3Kuftf fich gegenüber ber bilbenben tunft immer
ftarf beripätete, hat fdjon Sltnbrog bemerft.

Sn Stalieu hat bie ©otif auf feinem ©ebiete ber fiuuft

»oben gefunben, auch in *>er 3Jcufif nidjt. SBohl haben fidj

bie Slieberläuber auch Stalten erobert, aber fowie ihre gotifdje

.tnnft bahin fam, nahm fie gleich eine anbere .Spaltung an. ®ie
Slbflärung, bie biefer ©til bort erfuhr, ift titcfjt bloß bag SBerf

^aleftriuag
, fonbern alle italtenifchen tomponiften jener 3eit

finb baran beteiligt unb bie TOeberlanber felbft, bie bamalg in

Italien wirften, fonnten fich bem nicht entpben. Sud) fie

Waren bon einem £auch beg griechücheu, beg apoflinifdjen ©eifteg

berührt. ®er ben ©übläubern im Stnt liegeube §ang gitr

Homophonie, pr fd)licht afforbifchen ©chreibweife, fonnte Wohl
für einige Seit ein Wenig beifeite gefchoben, aber nicht unter*

brüdt werben. 3n ben bolfgtümlicheu grottolen, »iüanellen,
ja felbft in bem fwa) fultibierten TOabrigat blühte er frifch

Weiter. Stuch in ber mehr maffiben, boppelchörigen ©chreib-

weife ber 33enetianer ift er nicht p berfennett, unb wag ift

fchließlid) bie ed)t benetianifche farbenreiche $racfjt beg jüngeren
©abrieli anberg alg ein Slugbrucf beg griechifchen ©eifteg. ®em=
nad) barf man alfo faum einen ber in Italien wirfenben

Somponiften alg echten ©otifer bezeichnen, fie finb burdjwegg
fchon 9teuaiffancefünftler. S)ie Hochrenaiffance fann man aber

freilich erft mit 1600 beginnen faffen, alg bie Homophonie auf
allen Sintert fiegte.

©0 wie in ber bilbenben Suuft geht auch in ber 9)tufif bie

Hochrenaiffance fogleid) ing 23arocf über, eine ©renje läßt fich

ba nicht giefjen. ©chließlid) unterfcheiben fiel) biefe beiben ©tile
im Ueberganggftabium nur burd) ben größeren Slufmanb an
Slugbrucfgmitteln, burd) ftärfereg ^athog, bag leicht sur $ofe
wirb. ©0 ift bie Dper, ttrfprünglid) ein reineg 3ienaiffance=

probuft, fchon bei ben Sknettauern gum ttjpifdtjen Sarodfunft--
Werf geworben, bie Opera seria wenigfteng hat man fdjon immer



334

als Sarodoper bezeichnet. Eigentlich erleben toir aber gerabe

hier eine Entroidlung Pom 9teicf)tum pr Sürftigfett. Sei

9Jfonteoerbt ftnben Wir nocf) ein retc^ befegteS Drcbefter, ben

©hör ftorf beteiligt, einen gelegenen Sonfaf?, eine bifferenprte

£armouif, aber aEeS bog ging auf bem SBeg Bo"n Settebig nad)

Neapel oerloren, nur ber 3tergefaug rourbe immer üppiger unb

überwucherte fdjliefstid) aEeS. So ift eg roeniger bie 9)eufif,

bie uns an ber Oper ausgebrochen barocf erfdjeint, als Pief=

mehr bie 23übuenf)anblung mit ihren eroig Perliebten ©ottern

unb gelben, ihrem t)o!)Ien $att)o§ unb ihrem unfinnigen 2fug=

ftattunggprunf.

gür bie herrlichen Sarodftrdjen mit ihrer roeltlidjen, finn=

oerroirrenben Sßracf)t, mufste auch eine entfprecfjenbe ÜRufif

gefcfjaffen Werben, .ftterfjer pafjte nicht mehr ber fd)licf)tc

gregoriamfcfie Efwral ebenforoenig Wie bie himmlische Slarheit

ber roeftabgemanbten fünft $aleftrma§. 9htnmef)r begannen

bie 3Jtufifer* mit ben 3trd)iteften p wetteifern in ber Entfaltung

uon ©fang unb $rad)t, mag rounber, roenn man com Sweater

holte, mag nur irgenbroie für bie fird)e fid) Perroeuben liefe:

ba« Drd)efier mit Rauten unb trompeten, bie foforaturarien

unb Suette. Sie gange mufifaüfdje Slugbrucfgmeife mürbe 0er=

roettlid)t, bie 9Jteffe mürbe pr Dper. Wem benfe nur an

9Jtoprtg grofje, unPottenbete c moll-9Jleffe, ja felbft Sad)g

h moll-3J?effe unb Seexhooeng Missa solemnis finb aug biefem

©etfte l)erDorgegangen. (5g ift barum gang berechtigt, bafj fid)

fd)on feit längerer 3eit eine Strömung gegen biefe oerroelt=

lichte, an ber Dper beeinffnfjte Sircbenmufif bemerfbar machte

unb fie gerlte abgeschafft hätte, giir bie Sarodfirdjen ift fie

aber bie eitrig richtige unb jebe anbere ftilloS. Sann man

biefe fireben titelt befeitigen, fo mufe mau aud) bie bap ge=

hörige 9Jhtfif belaffen. greilid) mufe man mof)I pgebeu, bafe

eine (Srenje pnfeben firdie unb Sßcft aud) in ber SDtuftE befielen

mufj, wenn bag aud) bie Italiener heute noch nicf)t gang be-

greifen tonnen.

25on einer mufifalifchen 9tenaiffance in Seutfdjfanb fann man

faum fpredjcn. £>ier beftefjt einerseits bie ©otif meiter bis auf

33ad) (fiebe „91. 9Jt =3 ''
?tr. 12), auberteitg geht fie gteid) in§

23arod über. 9htr Slnbreag £ammer|"cbttiibt unb 9feinl)arb datier

föunte man 0ieüeicf)t alg 9teiiaiffancefitnftler bezeichnen. Seibe

ftnb 9JtetobUtr Pou ©otteg ©uaben unb gang ßon gried)ifd)em

(Seifte erfüllt ,
obpiar fie nie in Statten maren. §ammer=

fdjmibtg grofjer 3eitgenoffe bagegen, ^einrieb, Schüfe, hat aug

Statten nid)tg mitgebracht alg bie neuen formen unb 3lug=

brudgmittel, innerlich blieb 'er, ber er mar: eiu echter ©otifer,

genau fo mie 23ad). 9lud) Spengler erblidt in ber $uge, bie

bod) erft burd) 33ad) gur SSoEenbung gefontmen ift, bag tpptidie

funftmerf ber ©otif. Sagegen ift bie Meinung, aud) in 2flar,

SReger einen reinen ©otifer p fefjett (fiebe „91. 9K.--3. 9fr. 12)

nidjt Ijaltbar. ©r ift ein SarodEünftier mie ©traufj unb 9J!ab,Ier

mit oormiegenb gotifcfjem (Sinfd)(ag. ©eine Vorliebe für 6I)ro=

matif unb Stiptnmetrie in ber ^eriobifierung Eenngeidinen itjn

beut(id) atg foldjen.

2)ag Barodgeitatter big auf bie ©egenmart aug.pbeb.neu,

mag roof)I etmag bebenttid) erfdjeinen unb auf bem ©ebiet ber

bübenben Suitft bürfte e§ Pieüeidjt gar mit @d)Wierig!etten oer=

.bnuben fein, mag bie 9Jlufit anlangt, ift eg aber gang gtnetftt=

log, baf? mir nod) mitten briu ober oieUeid)t gerabe am ß-nbe

beg SSarod fteljen. SBie fott man bie 9Jhtfif beg nenngetinten

3ab,rbunbertg unb bie ber SJtobcrne anberg perfteben alg barod,

ja man fann fagen, baf3 bag eigentliche muftfaliidEje Sarod erft

mit bem legten iöeetfjooen beginnt, unb bafe biefer ©ttl erft in

ben legten Ijunbert Sauren gang pr ©ntmidlung gefontmen ift.

Sag fiebgetjnte unb acbtgebnte Saljrbunbert fjat bie 9Jcöglid)=

feiten beg mnfifattfcfjen Söarocf nod) ntd)t im entfernteren geabnt.

®g märe barum aud) gar nid)t fo ungereimt, bie DJhtfif oott

1600—18ÜO nocf) pr Dtenaiffance p red)nen (S8acf) unb feine

Vorgänger natürlicf; auggenommen). Man mürbe babei fogar

ben SSorteil geroinnen, attcf) Pon einer beutfdjen 9tenaiffance

fprecfjen eu bürfen, bie tbren §öb,epnuft in ©at)bn, 9Jcoprt unb

bem jungen SSeetfjopen fittbet unb merfroürbigerroeife mit ber

9fenaiffance in ber beuten Siteratur (©oetlje unb £d)UIer)

gettlid) pfammenfäEt. 3n SJlosart ben 9JJeifter beg SRoIoIo p

fefjen, ift gang unberechtigt. ®g ift ein fran§öfifcE)er Stil, ber

bei (Sonperin unb Diamcau feine Erfüllung unb aSoßenbung

gefunben. SSei Woprt ift bag 9fofofo nur ein 2lugbrud§-

element neben anbern, in feinem ©til ftnb befanntlid) beutfct)e,

italienifdje unb frangöftfebe Elemente in rounberfamer SBeife p
einer 3nbioibttalität üerfcffmoläen.

Sen Segriff beg flaffifdjen pflegt man gemöfjnüd) alg bie

Einheit Pon 3nfjalt unb gorm p befitüeren. Semnad) fönnte

man bag SBefcn ber beutfcfjen 3tenaiffauce im ©leid)gemid)t

gtotfeben gried)ifd)em unb gotifcfjem ©eift erbtiden, ober mit

anberen Sßorten: ein ftarfer 2ln?brudgmille ,
gebänbigt burd)

fein futtiaierten f^ormenfinn unb eble ©tnnlicf)feit.

9?acf) Spengler ift mit bem 33arod, in bem auef) ©cfjeffler

eine Slltergerfdjeinung erbtidt, jebe grofje fultur am Enbe an*

gelangt, roa§ folgt, ift nur nocf) Biüilifation unb Sefabettce.

3)ie fünft toirb mefjr unb mef)r pm funftgemerbe, pr 2Belt=

ftabtfuttft alg £tiru§ ,. Sport , ©emofjnfjeit. Sag Sormgefüb,l

erliicbt, rooraug fiel) barbarifd)e 9Jlaffenf)aftigfeit , Vorliebe für

Soloffafmirfnngen unb Sßerrof)ung ber Sedmif ergibt. 3tt

9ltcf)arb SBagner, fpepll im Sriftan, fiefit Spengler bag grofje

ginale ber abettbläubifctien SJfufif. Eg ift nun leiber nicht p
leugnen, baf? utifere moberne Slcufif bie angeführten SJJerfmafe

beg Sfiebergangeg aufproeifett hat, fo baß mir alfo roirflich am

Enbe angelangt p fein fcheinen. Eg ift roohl auch fein 3u=

fatt, bafe bie Wögtichfeiten , bie ung unfer 9J{ufif)hftem bietet,

fo gut mie erfdiöpft finb, eg fei beim, bafe bie Slufhebung ber

Sonalität, bie Sfiifhebnng beg' ©egettfageg Bon fonfonaitä unb

Siffonang tatfächttd) eine neue SBelt erf cfjliefet. Ober foEte

bag nur ein Icgter frampfhafter Sßerfuch fein, einen Stugroeg

p ftnben , roo eg feinen mehr gibt? Eg fragt fid) nur, ob

eg nicht bod) einmal anberg fommen fann, alg eg bisher ber

^aE mar; 2[nalogiefd)liiffe ftnb nie gmingenb. SieEeicht merben

mir fchtiefilid) bod) nod) bie .traft ftnben, unfere fultur gu

perjiingen unb p erneuern. Scbroatfje Sluseidjen, bie barauf

hinbeuteu, finb Porfiatiben. Sßenn aber Spengler red)t hat,

bann ift üon ber mobertten fünft nidjtS mehr 51t hoffen unb

eg mürbe nicfjtg helfen, gegen ben Strom beg SBeltgefcheheng

fchroimmen p moEen. Saun muf3 man fid) eben abfinben mit

bem Lasciate ogni speranza.

35on Der ettfen ^uffubruno 5eö Mf5reif(bttö
M

in Sßati*.

R
eberatt tnurbe in ben leisten 2ßocf)en unb 2;agen auf

mannigfache Slrt unb Sßeife, burd) feftücr)e Stuf»

üljrungen an unferen beutfcljen S3ül)nen, burd)

jaf)lreid)e ?Iuf)ätje in %ady unb Sagesjettungett,

ber SSteberfefjr jene§ bebeutung§üollen 2age§ gebad)t, an bem

oor 100 Sauren, am 18. ^uni 1821, Sari 9)?aria oon Sßebere

romanttfd)e Düer „® er ^ r e t
f
d) ü %" gum erftenmal im

33 e r l i n c r £ n e 1 n i) a u § pr Sßiebergabe gefomtnen tnar.

33ietleid)t bürfte ei im 9Infd)tuf5 baran ntd)t untntereffant er«

fd)eiueu, einen fragen ^ücfblid aud) auf eine anbere Erft-

auffüfirung btefeS 2Berfe§ p werfen, nämlid) auf bie an ber

e^rofieu D p e r gu $art5, p^anjig ^alire jfoäter, tm

3af)re 1841. 9ciemanb fann !)ierp beffer unb fid)erer als

SBegroeifer unb $euge bienen wie 5Rid)arb 2ß a g n e r , ber

in jener Seit feinen 2Sof)n]i£ in ber franjoitferjen §auptftabt

aufgefdilagen ijatte. ^n feinen „föefammelten Schriften unb

®ic£)tungen" ftnben fid) nämlid) gwet S(uffä|e über ben „grei=

fd)üt3" unb feine erfte Aufführung in s^arig bor, einmal eine

2lrt Einführung in ben ©ebanfengang unb in bie fünftlertfd)e

Eigenart bicfeS 3öerfe§, bie, „21n ba§ ^arifer ^ublifum"

gerichtet, bamaß in üerfd)iebenen franjöfifdjen 3ritun9ei1

beröfferttltdjt würbe, pm anbern ein für eine beutfd>e geitung

gefdjriebener SSeridjt über bie Erftauffütjrung felbft, jwei 2tuf-

fät^e, bie aU berebteg 3eugni§ für SSagnerg eigene fünftlerifche

lnfd)auung unb lleber^eugung felbft nicht weniger be^eiefmenb

unb bebeutunggpofl ftnb, wie al§ treffliche SSeweife bamatiger

poütifcher wai Mturefler SSerhältniffe in ^ari§.



3n bem Auf>| „An baS «ßarifer ^ublifum" md)t SBagner
pnad)ft einmal feine Sefer in baS Sßefen ber b e u t f cb e n
9? o m a n t i f einpfühten, auS il)r heraus bie Sage bom
greifenden näher p ertiären unb p erläutern, bann roeift
er mtt (£nt)"ct)iebeni)ett barauf Ijin, roie gerabe bie ©age bog
eroig unerfdjöpflid&e Clement beS SidjterS für ben »erlebt
mtt feinem Solte" bilbet unb roie „in ber £at, inbem er bie
heimtfd)e alte SolfSfage berljerrlidjte", äöeber feinem 28erf
einen fo beifüieltofen (Srfolg fieberte. Siefen- grfolg betreibt
Sßagner ben «ßariferrt mit folgenben löftlicfien SBorten: Fp
ber Serounberung ber Mänge biefer reinen unb tiefen (Stegie
bereinigten fid) feine SanbSleute bon Horben unb bom ©üben
bon ben Anhängern ber „iritif ber reinen Sernunft" Santa
bis p ben Sefern beS Liener „StobejournalS". 15s lallte ber
Serltner «ßftfofo^: „28ir roinben bir ben Sungfemfram";
ber ^oltjeibireftor roieber'botte mit Segeifterung: „burd) bie
halber, burd) bie Auen" ... unb id) entfinne mid) als SHttb
auf einen redjt biaboüfd)en AuSbrud in ©ebätbe unb ©timme
für ben gehörigen raupen Vortrag ber Sieber beS fafpar
ftubiert p baben. Ser öfterxeicEjifcEje ©renabier markierte
nad) bem 3ägerd)or, bie <9ofgefetlfd)aft tankte nad) bem Sänbler
ber botjmifcfjen dauern unb bie Jenaer ©tubenten fangen
tt)ren Sßrofefforen ben ©pottdjor bor. Sie berfd)iebenartigften
Dichtungen beS ^olitifdjen Sebent trafen ijier in einem ge=
metnfamen «ßunft pfammen: bon einem ßnbe SeutfciilanbSpm anbern rourbe ber „greift" gehört, gefungen unb
getaugt.

,,©o fam eS benn," roie 38agner tneitertjin fdjreibt, „ba[3
bie boltfommenfte Nation ber ®rbe — benn alle SBelt roeiß
baß bie granpfen fid) bafür tnenigftenS galten — aud) eines
SageS Suft befam, p fefjen, toaS benn eigentlid) üjre ehren»
roerten Sßadjbarn pm AuStaufd) für bie taufenb herrlichen
Singe p bieten hatten, mit benen fie biefelben jahraus
jahrein fo reid}tid) p befdjenfen bie großmütige ©eroohntjeit
bat." @o follte benn baS erfolgreiche beutfcrje Sßerf, „Ser
gretfct)ü|", an ber „©toßen Ober", in bem roeltberül)mten
Sfjeater ber „Academie royale de musique" aufgeführt
roerben unb bamit fo erft redjt feine eigentliche 2Seit)e er=
galten, nad)bem biefe Qpex fd)on einige ^aljrc pbor in einer
ftarl überarbeiteten ©eftalt an ber '„Opera comique" pr
Sarftellung gebradjt roorben loar. Aber pei ftrenge alt»
geheiligte ®efe£e hätten biefe Abfid)t beinahe bereitelt: (Sinmal
roar an ber „Grand opera" baS gefprodjene äßort berbanntpm anbern mußte unbebingt im erften Aft Saltett getankt
roerben. Ser berühmtefte franpftfdje Sontünftler jener Seit,
&ector S e r 1

1 o j , ber Schöpfet ber „Symphonie fantastique",
rourbe beauftragt, ben Sialog p fombonieren unb mit bc=
iounberungSroürbigem. ©efd)id unb treuefter ©eroiffenhaftig»
fett SSeberS SBerf gegenüber hat fid) SSerüog biefer Aufgabe
unterpgen. ®iefe Kejitatibe bon 93eruoj hat bor längerer
Bett einmal g-etir. üRottl am §oftI)eater p Karlsruhe bei einer
Aufführung beg „greifd)ü^" berfuch^ujeife p ©ehör gebradjt,
getmß em außerft lehrreidjer unb fef)r intereffanter Sßerfud),
ber aber im ©runbe genommen nur betätigte, roa§ Sgagner
biete Sahrjehnte pbor fd)on gefagt hatte, baß nämüd)
ber einfache, fd)lid)te Sialog in feiner "naiben ,§armIofig!eit,
afö Sejitatib fomponiert, notroenbigerroeife eine unmäßig
große 9Iu§behnung erfahren, baburd) an SBahrfjaftigfeit unb
griffe einbüßen, \ä)kppmb unb fötoerfftllig roirten müffe
baß burd) bie atlp breit au§ge|>onnenen ^ejitatibe, mögen
fie im allgemeinen nod) fo glüctlid) entroorfen, nod) fo funftbolt
auf bte gefamte Färbung be§ "SSerfeS abgeftimmt fein, bodi
bie bieten Heineren, fürjeren äftufifftüde ber D^er faft gängtid)
berbedt, bereu Aufbau überhaupt bbttig jerftört roerben roürbe.
5ür ba§ Ballett im erften 9lft fonnte natürlich ber einfache
fdjltdjte Sänbler ber SSanern nid)t genügen, alfo rourbe nad)
biefem ©tücf bie „Slufforberung pm Saug" bon SSeber in
ber Snftrumentation bon 93erIioj eingefd)oben, bamit „man
ben 9Jcann mit bem gotbgelben ffla§fteib unb bie piei Samen
mit ben langen Seinen unb ben furzen 3?ödd)en taugen laffen"
tonnte. Vergebens roanbte fid) Sßagner mit berebten, über=
geugunggfräftigen SSorten gegen eine foldje SSerunftaltung
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be§ 3Serfe§, nur um einer längft berattetcn 5ßorfd)rift ©enüge
p tun, bergeben§ roie§ er barauf hin, baß man ja in Seutfcb-
tanb aud) nidjt S3ad)fd)e gugen unb Motetten in franpfifchen
©toielopern einfüge, bergebenS fud)te er bie ®egen)a|e pnfdien
ber franpftfd)en „reverie" unb unferer „(ämpfinbfamteit"
pnfchen unferem „aöalb" unb bem franp)ifd)en „bois" tlar'
plegen, „um," roie er faßte, „unfer Scationatheitigtum im
SSorau§ für ben faft unausbleiblichen galt beä SRißlinqens
be§ bamit angeftettten g^erimente§ p red)tfertigen."

SSagnerS trübe Ahnungen unb Befürchtungen füllten benn
leiber nur p fehr beftätigt roerben: bie ^ßarifer Butjöxerfc&aft
ftaub bem Sßerf gänglid) fremb unb teitnahmglog gegenüber
eine mäßige, in ber 3tegie bottftänbig mißglüdte Aufführung
berbarb boIlenb§ jebe Stimmung, jeben ßinbrucf Sa§ ganse
«ßerfonol träumte," fd)retbt Söagner, „baran mochte id) Un=
gtfirHtdjer burd) meinen Auffa^ mit @d)ulb haben, at§ idi
baä «ßubttfum auf SBätber unb Träumerei hinroieg Tlax
trieb mitunter ba§ träumerifd)e Sergeffen fo roeit, baß er oft
felbft bie Sonart bergaß, in ber ba§ Drdjefter Riefte, rooburd)
fem Vortrag allerbingS einen feltfamen, teineSroegs aber roohl«
tuenben ©inbrud ausübte, ©amiet, ein fdjfonfer SKonn bon
ungefähr 25 fahren, trug ein fd)öne§ f^anifd)e§ toftüm, über
ba§ er gelegentlich einen fd)roargen gtormantel legte —
®er gürft unb fein §of trugen türfifdje Sradjt, feine Seib»
toadje roar d)inefifd) getteibet, ba§ übrige ©efinbe höhmM
roorau§ he^orgeht, baß biefer geroaltige gürft bie ©remen
feme§ SonbeS bon geling über Sonftantino^iel bi§ $rag au§«
gebehnt habe, taf^ar berfd)roanb nad) feinem glud) ölöfeli*
m ber «erfenfung; ber ^ürft, ber fich bod) borgenommen
hatte, ba§ @d)eufal in bie 2SoIf§fd)lud)t ftürjen'p laffen
geriet baburd) in ^einlid)e Verlegenheit, bod) pg er fiel)

—
mit ed)t franpfifd)er ©eifteSgegenroart — aus ber A färe
mbem er ftd) fteltte, aß ob gar nid)tS borgefallen roäre unb
toacter beteiligte er fid), pr 9tad)e au bem boreitigen' Ver»
fchromben SafbarS, an ben roohtberbienten @d)mähungeu beS
®hor§ als Seid)enrebe. ... Sei ber fünften Shiget mußte bie
rotlbe gagb erfdjeinen, fie ließ nidjt »arten: auf einem Serge
ließen fid) bier nadte tnaben, mbftifd) erleudjtet, erbüden-
fte trugen Sogen unb «ßfeile, roeShatb fie benn attgemein für
Amoretten gehalten rourbeu, fie madjten einige Seroegungen
rote beim 6ancan»Sanj, unb eilten in bie Sutiffen: ungefähr
baSfetbe taten ein Söroe, ein SBoIf unb ein Sär, foroie bier
anbere Snaben, bie ebenfalls nadt unb „mit $feil unb Sogen"
ben JSea ber roilben 5>rtah h

gjißcnn man aud) ftottffeau betreffs ber rljtjt&nnfc&ett Unp=

toeit
güd)Eeitcn ber frangöftfeitjen ©pradje beipftidjteu muß, fo über=

fdjüt
1' 1 es bod), baß er in ber ttaliemfd)en ©pracbe eine 3!etterin

meil
lidte, jene @brad)e, in ber bte Kraft ber metrifdjen Betonung

grj^et
m öoütöttenbe ©ctjünheit aufgelöst tjat unb bie bon Dpern=

@tboitifteii in ihren Arten ititb recitativi secchi mit ber größten

im "icögüttiglett behanbelt rourbe. S)a§ erinnert an bte befonbere

2S$ac
t>igfeit großer, pt)ilofopt)ifd)er ©elfter, toenn fte auf ©runb

unb uitteIöarer ©pefulation ©runbfäfce Ejbfjerer Art auffteüeit, als

j,je
e iitbioibueHen Anfctiauungen über befonbere Sinae einen er»

eini
-rten laffen. 3it SionffeauS gatt fehlen aber burchaiig nidjt bie

33e?ilofobt)ifd)cn ©ritnbe für feine mertwürbige Hinneigung nach

g
jatien unb ber italtcnifchen ©bradje, bie er mit ber Siebe eine?

Aue* tcrS lieDte
- ®aim fflnn «id)t in Abrebe geftellt roerben, baß

gjnc ftüffige 5Wetobienreid)tum ^crgotefcS unb Somettig entfditeben

>$g[pi »ürbeboHen, aber einförmigen 5Pattjo§ be§ „Tancrede" unb
j^e^ippolyte et Aricie" borpäiefjen finb.

ein; Uebrtgen§ toar bie Äiglid)e Afabemte ein Snftitut an=

fudfan,1Icr ® iite 11110 untgeben bon bem arroganten gtotj rooht-

9lu;grünbcten 3hifeg. SBenn ber st)nifd)e 3fcffe 3iameau3 1 bon ben

Sß 3roßen tanotten fprach, bte ftd) feit breißig ober oierjig fahren
e^ben Freitag oerfammetten", ober feines DnfelS, „be§ großen
gtyamcau" ermähnte, ber mit tiinter bem 3tüdcn gefalteten ^änbeu

baä ben STuileriengärtett fpagieren ging unb bon ber §öfje feines

§u tntjmeS auf bie übrige SSktt nid)tad)tenb Ejerabfatj, bann fann
Sßcian berftehen, wenn geiftig fjochftefjenbe Männer unruhig rourben

au

rot
1 2Jlan lefe SDiberotS toi^tge SBrof^itre ,Le neveu de Rameau".
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aud) auf

Berettete,

bort 2lbenb, bon ben 6tervten, bom SJlonbe ... tote ift ber

glüdlict), ber euer) betftet)t, ber mit eud) glauben, füllen,

träumen unb fcEjroärmen fann! SBte ift mir roof)I, betjj ictj

ein ©eutfcfjer bin!" 2luguftiRid)arb (<geiIbronn a. 9?.).

<§. SS. öoffmann tmö SBeber.
(Sin ©ebenrblatt öon Dr. drroitt 5?rolt (90Züncf)en).

*er ©eburtstag ber romantifeben Dper — fo fönnen

wir bie beufroürbige Uraufführung beS „3?reifd)ü£"

am 18. Sunt 1821 in Serün nennen — lenft unfern

Süd prüd auf ©. Tl. b. Sßeber, ihren Sdjöpfer, aber

ben Mann, ber ihr burd) SBort unb Xon ben 2ßeg

auf 6. X. 2t. JQoffmann. Skr „$reifd)ük" lebt im

Öerjen unfereS Solfeg; wie wär'S, wenn man fidj übers 3al)r

am 25. 3uni — eS ift ber bunbertfte £obeStag beS großen

©eifterfeberS — nun eubüd) and) SjoffmannS „Unbine" an*

nähme? 33egrüfete bod) SBeber biefeg fb'ftltdie griibmerf ber

3tomantif ebenfo begeiftert, wie einige 3al)re barauf jQoffmann

ben „^etfdjüfc'' prieS, unb biefc feltene 2öedifelE>egieI)intg mag
uns baran erinnern, baf? beibe .tünftter in ber Uniberfalität ifjreg

SBirfenS iiberrafd)enbe Steönlidifeiten aufweifeu. Sßeber war

gteid) £>offmann Mitarbeiter an 3iod)U^enS „Allgemeiner Mufi=

falifeber Bettung"; aud) er fd)rieb feine „kreislcriaua", aud)

er mirfte int Sreife feiner „SerapionSbrübcr". 3m 91eid)e ber

bilbenbeu fünfte war er glcid) ^offmanu fjeimtfet) unb wenn

er biefem aud) an Starte im Stdjten unb Seilten nad)ftanb, an

SEiefe ber mufifalifcben (Srfinbuug überragte er ifjn gemifj. S)er

Iteine, bämonifd)e 9regierungSrat a. SD. faf? nad) ber Sertriim*

merung beS preufjifcben Staates feit September 1808 in Sam=
berg unb trieb fjier, pm ©ntfe^en ber spöilifter, als Miifitbireftor

fein gefpenftifdjeS SBefen. Son ben großen ©nttäufcfjungen ber

Samberger 3af)re berichtet un§ £offmaunS pKiteS 3d), ber

.fapetlmeiftcr SreiSler. ßenften fie bod) ben Mnfifer — wenn

and) über ben Umweg ber Mufiffdjrififtellerei — immer flärfer

pnt boctifd)en Sdjaffen. Sange Seit hatte er, nad) einem

giemlid) berungtüdten SDcbiit als Dpernfapeflmeifter, feine fünfte

al§ Beidiner, Sttabier» unb ©cfangleljrer, alg Sbeaterfombonift,

ja alg ÜWufifaücnfjänblcr p Marfte tragen müffen. ©rft alg fein

Serliner greunb &olbein bie Seitung ber beruntergefommenen

Samberger SSü^tte übernahm, war er wieber — unermüblid)

genau fo wie Sad). Sludj Spengler erblidt in ber gmi

bod) erft burd) Sad) pr SoHenbung gefommen ift, baS t

Sunftwerf ber ©otif. dagegen ift bie Meinung, aud) ii

9teger einen reinen ©otifer p ieben (fiebe „91. 9Jc.--3- 9?

nicht baltbar. 6r ift ein Sarodfünftler wie Straufe unb 2

mit borwiegenb gotifd)em ©infd)lag. ©eine Sorlicbe für

matif unb ifmnmetrie in ber Sßeriobifierung Eenn5eid)ne

beutlid) als folcfjen.

SDag SarocEjeitafter big auf bie ©egenwart auS.yib

mag wofd etwas bebenflid) erfdjeinen unb auf bent ©ebi

bilbenben Swift bürfte e§ bietleicfjt gar mit @d)Wierigfette

.bunben fein, wag bie 9ttufif anlangt, ift e8 aber gang %\

IoS, bafs mir nod) mitten brin ober bietteid)t gerabe am
be8 23arod ftetjen. SBie foH man bie 9Jhtfi! be§ neunji

3abrt)unbert8 unb bie ber 9Jlobcrne anberä üerftefien alg t

ja man tanu fagen, bafe ba? eigentliche inufitalifdje 23aro

mit bem legten Beetfjoben beginnt, unb bafe biefer Stil e

ben legten fmnbert Sauren gang gur ©ntwidlung gefornm.

S)ag fiebjebnte unb acbtgebnte Sabrbunbert bat bie Wo
feiten be8 mufifatiferjen Söarod nod) nicfjt im entfernteften ge

©§ wäre barum aud) gar nid)t fo ungereimt, bie SJhifil

1600—18D0 noii) pr 3tenaiffance p redjnen (Sad) unb

Vorgänger natürlid) auggenommen). Wlan würbe babei

ben SSortett geroinnen, aud) bon einer beutfetjen Sfcnaif

fprecfjen p bürfen, bie ibren §öbepuu!t in £mt)brt, Mopri
bem jungen Seetboben finbet unb merfwürbigerweife mit

iftenaiffance in ber beut'ctjen ßiteratur (©oetbe unb Sd)

geitlid) pfammenfäßt. 3n attoprt ben 3Jieifter beg 9iotof

<£. tL. 2t. fjoffmann.

bielfeitig — im 3rf)eatert3etrier) tätig. 3n biefer Seit müffen

bie Secbabeube im ©aftbof „gur Slofc", Wo ^offtnaun nad)

getaner 2lrbeit im Greife frbt)lid)er a)fenfd)en — eg waren
fiiinftler unb ©onoratioren ber Stabt — bräfibierte, bereits

einen gewiffen Dtuf getjabt

baben. 3ebenfaHS todte

ber Stufjm ber §olbcin=

fdmt Stera unb bag ©e=
rüd)t bon biefer ortgineEen

2^afelrunbe im Wax% beg

3at)rcg 1811 gart Maria
bon SBeber nad) Samberg,

alg er auf einer Sonjert--

reiie nad) 9Jfiind)en be=

griffen war. 2Beber fannte

fid)cr Bereits ,§offmannS

auffeljenerregenbe S'ritifen,

bor altem bie ber V. Sbm=
bb,onie SeetbobenS, er

fjatte wobl and) fdjon ben

cbeufaHS fürgltdi bon 9!odj--

life beröffentlidjten 9fitter

©lud gelefcu. ®er Ser=

faffer jener Stüde War
bamalS gerabe mit ber

Sombofition ber „grofjen

romantifdien Oper" „Slu-

rora" befd)äftigt, p ber tljm ^olbein ben Zt%t gefd)rieben.

®a« binberte if>n uid)t, abeubg „bie 9tofe" p befudien unb

fid) mit Sffieber „febr angenebm p unterhalten". 3u ihrer

©efeüfchaft befanb fid) ber Xenorift S3aber, mit bem Sffieber

fbäter in Berlin nod) oft p tun haben foKte. Sroct Sahrc
barauf berliefj §offmann Samberg, unb eg ift eine feltfamc

Fügung biefeg an Ueberrafdpngen fo reidieu SebenS, baft er

fid) nun, obwohl innerlich fchon fertig mit feinen tapcKmeifter'

träumen, mit einem SKale am Biet feiner früheren mufifalifdien

2Büufd)e fieht. Bufchauer beS 9kpoleonifd)eu SBettlljeaterS tritt

er an bie Spi&e eines guten DrdjefterS, eines tüdjtigen Dpcrn=

eufemblcS unb birigiert in Seipjig unb Sregbcu, alfo an ber*

fetben attebrmürbiaen Stätte, an ber fpäter SBeber Wirten foflte;

ob mit ©liid, miffeu wir nicht; fein 2)ireftor Seconba fcheint

anberer Slnfidjt gewefen p fein, ^ebenfalls berurfachte baS

täglid) Wcd)fclnbe 3kpertoire bem Dirigenten einige £>crj$betTcm=

mung. 3n ben S^agen beS September 1<S13 ftubiertc Soffmann,

gerabe als er mit ber ffompofition feiner Unbine bcfcrjäftigi

war, in SDregbcu Sfficberg Splbana ein. S)amalS mag er in

©icbctfrautS ©afthof ben £e£tbid)ter beS „5retfd)üfe", griebrid)

Äinb, foroie Saun unb £icll, bie beiben anbercu ^fciiboroinaii^

tifer unb SBafferpoetcn, rennen gelernt unb ihnen bon feiner
$reifd)iifepobetle, bem „3gnaj ®euncr", ergahlt haben. Sie

hiefä nrfprünglid) „S)cr Siebierjäger", unb §offmanu fdjrieh

barüber an feineu Samberger Serleger „Kenten Sic fid)

beim Dtcbierjäger nichts Serbraud)teS, etwa einen 5reifd)üfecn

ober fouft bergl." Snunerhin hat er, tro^ ftchtlidjen SemühenS,
ba§ ©ange in eine höhere Sphäre p heben, ber Scbauer* unb

SlänberromantiE feiner 'bamatigen £riuf= unb 9kitd)gcnoffcn hier

ftarE gehutbigt; bie inneren unb äußeren Schiebungen 511m „%xa-

fd)üß"ftoffe, ben ja Saun fchon pfammen mit gtpcl in bem
„©efbenfterbudje" behanbclt hatte, liegen jcbeufaUS flar ptage.

Sltg SBeber bon 5^rag nad) Serün fam, erneuerte er Jurg

bor ber Aufführung ber „Unbine" auf einer ©efcflfdjaft bei

bem einfluf3reid)en Sritifer unb ^oeten ©iibiö, „unter ©ouncr
unb Sli^" bie Scfauntfdiaft mit §offmann, ber läugft wieber

ins Seamtenjod) prüdgclchrt war. 3)aS Sßcrl paefte ihn, als

er eg bann fat), berart, bafj er, wie er feiner Sraut berichtete,

gleid) nad) bem £beater p ^offmann lief, um ihm feinen ®anf
abpftatten. Siefen Sauf enthält aud) bie grofje Sefprcd)ung ber

„Unbine", bie 2Bcber für bie „Slügcmeiue kufifalifche Beitung"
lieferte. £ier wirb bor allem bie ©inheit ber bramalifdjen

©anblung unb bie Unterorbnung aller CSinäelheiten unter bie

romantifdie 3bee gerühmt unb baS 2Berf als „eines ber geift=

boaften" beäeidjnet, baS bie neuere Seit uns befdjert. Sebeutfam



ft, bafe 2Beber unter biefem unmittelbaren (Sinbrucfe bie ®om=
pofition beS ftreifdiüfe begann, bafe alfo bie romantifcben Bor*
ausnahmen ber Unbincpartitur, alfo bie auggiebige Tonmalerei,
ber häufige ©ebraueb Bon Sontraftwirfutigen, baS SBorfommeu
beS Seitinotipg, bie Stnmetibuug beS äMobramS u. a. auf ihn
nicht ohne Giuflufe geblieben fein formen. 3a, fogar (Stngclt)eitett

ber 2JMobicführnng £>offmann§ fdjehien ihm naebgeflungen 31t

fein. (Sgl. S. 105. 129. 192 beS ^fhjncrfcben filaPierauSgugeS

ber „Unbine".)

| , 9cod) fürs por ber Stuffübrung beg „ greifet) iitj" trafen, lote

un§ ber SDMerpoet unb SDfufifer ßijfer berichtet, bie beiben

tüitftler, bielletdjt auf SScranlaffung SaberS, bei fittttcr unb
Söeaner pfammen unb ptauberten 0011 bent heporftebenben &r=
eignig. 2Kan hatte SBeber oor £>offmantt gewarnt unb in ber

Tat mar biefer in ber legten 3eit gang in ben SDtenft ber Sadje
Spontiuig getreten

1

,
obwohl er fid) ber fünftlerifchen unb per»

föittichen SKängcl biefeg fiomponiften ftetg bemufet blieb. Slber

in ©poiitiui fab £offntann innerhalb ber immer mehr um fid)

greifenben SBerflacbung beg Dpertimcfeng ben legten £>iiter beg

©üteffchett Sbealg, ben einigen Vertreter mabrhaft romantifcben
©eifteg gegenüber einer !&klt, bie auf Stoffini fdjrour. Slis

nun bie ©cgiter SpontiniS bie erfte greifchüfeaufführung p
einem Sorftofe gegen ben 9IÜntäd)tigeit benufeten, tonnte er eS

fid) niebt Perfagen, feiner erften rücfbaltloS preifenben Söcfpredjung

beg 2BcrfeS in ber S3offifchen Seilung eine ausführliche Sritif

folgen 51t laffen, in ber er gmar 28cbevS Sßnfif neben 23eet=

OooenS „g-ibelio" ftcüte unb bag söcbcutenbfte nannte, mag feit

iKogart gefebrieben fei, bag Siubfcbc Ter,tbnd) aber als bem
wahrhaft romantifcben ©eifte gumiber ablehnte; — ein Urteil,

bag bie 9Jad)roelt im äBefeutlidKit beftätigt bat. SScim er

babei auf oeretnaclte Slnflänge ber ÜBcbcrfcben Wlu\it an Spon*
tinifdje 9tl)btbmeu aufmerffam machen p müffen glaubte, fo

mod)te il)tt ba§ SBcftreben babei leiten, groifdicn beiben Söieiftent,

benen er in gleicbcr Seife nafieftanb, irgenoroie gn bcrmitteln.

Tafe |>offmann fid) mit ber 3[ontantif be§ greifdjütjftoffeg nidjt

reebt befrennben fonnte, Ijing mit feinen bcfonberen SBorfteüungen
Pom SÜBefen ber romantifdjen Oper pfammen, bie eiuerfcitg in

bie 2}ergangenheit, anberjeitg weit über Slkber binaug in bie

3utnnft miefen. Sag Dpernibeal £offmanttS erforberte aufeerbem
ein Aufgeben aller mufifalifdjcn ©inbciteit unter bie romantifebe
©nutbibec beg ©angett; nid)t ohne ©runb überwiegen in ber

„Unbine" bie (gufembtefä^e. Srodjte £offiitauti fchon aus biefem
©runbe au ber 2ftufif beg „gretfdjütj" manches Permiffen, fo

taut bagu, bafe er bem Raiten, bag fid) in it)r augfprad) unb
bag ihn felbft tönenb bewegte, Piel 31t nabe ftanb, als bafe er

eg in allen eingclfieiten mit bem richtigen Slbftaub beg SölidS

unb bem paffenbeu Sftafeftab beg Urteils bätte erfäffen fbnnen.

©0 ift er ja aud) ber romantifebeu Tonfpradje beg ibm fo

mcfenSuerroanbten Spobr 2
nicht immer üöltig gered)t geworben.

Safe er aber feineSroegS bie Slbftcbt hatte, Sßeber p oerlefeen,

gebt febon baraug beroor, bafe er feiner gmeiten, fritifdjen 23c*

fprediung nod) einen brüten, wieber rücfbaltloS preifenben 9cacb=

beriebt folgen liefe. — Seiber forgteu fdjon bie Skrwanbten
unb guten greunbe 2öcbcrS bafür, bafe bie ©ntfrembung gmifd)cn
beiben SKeiftern eine baiternbe würbe; fogar hinter ber Tatfadie,

bafe £offuianit beim $eftbanfett nad) ber Uraitffiibrung beg

„$reifd)ü§" in feiner fturnten 2Beife, aber gewife aitg reinftem

©efiibl hcraug, 2Beber mit bem Lorbeer gcfdjmüctt hatte, witterte

man fpäter eine Tüde beg biabolifrijen Sammergeridjtgratg.
Unb bod), hätte goffmann länger gelebt, als nur nod) ein 3abr— fdjon mit bem Tobe ringenb gab er nod) ein ©ittadjten
über einen 9?arf)bntd beg Slaoicraiiggiigeg beg gretfebütj ab —

,

er wäre gewife wieber mit 2Bebcr pfammengefommen, um fo

mehr als biefer halb barauf, oiclleicbt fogar beeinflußt üon
."poffmamig Scfpredjuugen, mit feiner „©urtjautbe" bie 23abncn
beg §offmannfd)cu Dpcruibealg einfd)tiig, jenes 3bcalg, baS
fd)liefelid) in dl. SBaguer feine Erfüllung finben foflte.

_

1 @r übfrfefete u. a. beffen „Olömpia", bie fürs bor bem „^reif^ü^"
nttt unerbörtem äufioanbe gur auffübrnna Fant.

2
s8(il bie öoit mir roiefter entbedtte Äeienftoit ber erften ©gmofionte

©po'irS im 13. !8&. ber ^ttiitgecf^en CS-i.iattau^g i6e, bie utileiif) bie
etttätge.ßraudjEure Sluggabe ber rauftCalifcbeit ©Reiften §offittamig ift.
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fRouffeau unD Die Sttufff.

93ort ^rt^ (SrcJmann C2llset>).

((Schluß.)

ag SHouffeau Pon 3tamean unb feinem Vorgänger 2uKt)

als Somponiften hielt, ift in folgenben Sätzen nieber-

gelegt: „Man mufe gugeben, bafe §crr Dlamcou fehr

grofeeg Talent, üict g-cuer unb 23oIlflang unb grünblicbe

Senntniffe barmonifdjer Serbinbungen unb Gffefte bcfigl ; man mufe
ferner gugeben, bafe er eg »erficht, bie ©ebaufen anberer fid) angit=

eignen, inbem er ihren ©fjaraftcr änbert, fie fd)niüdt unb entwiefett

unb auf alle mögliche SSeife oeränbert. Stuf ber anbern Seite geigt

er weniger ft-ähigfeit, neue ©cbauten gu erftnben; im grofeen unb
gangen befttjt er mehr ®efd)ictlid)feit als grwhtbartcit, mebr
SBiffen als ©enie, ober oielmebr ein burd) Riffen erbrüdteS

©enie, aber immer traft, Sinntut unb oft eine fd)bne ftantilene.

Sein 9tegitatio ift nicht fo natürlich, aber abwccbilungSrctcher

als bag ategitatin SulItjS ; eS ift in mandjen Sgeuen berounbe*

rungSwert, aber bielfad) minberroertig. 6r war ber erfte, ber

3wifd)enfpicle unb PoUe Begleitungen fdjrieb."

2BaS Stouffeau an ber frangöfifeben £)per beanftanbete, War,
aufeer ber übertabenen 3nftruntentaiion, bie föiuförmigtcit ber

äßobutatioucn, bie häufige Slnwenbnng ootlfommcncr Äabengen
unb was er als Trennung ber äftelobie oon beut Text be=

Seiebnete. ®iefe letztere SJemerfnng beroeift eine ©ebanfentiefe

betreffs ber grunbtegenben ^ringipien ber äftufif, bie uns übers

rafdjen würbe, wenn wir nicht Don ber ©röfee bcS ©ciftcS unb
SutellefiS übergeugt wären, ber fie entfprang.

®aS folgenbe 3itat, bag SBagnerfche ©ebaufen Wiberfpicgclt,

ift gu intereffant, als bafe eg hier fehlen bürfte:

„J'ai dit que toute musique natiunale tire son principal
caractere de la langue qui lui est propre, et je dois ajouter
que c'est piincipalement la prosudie de la langue qui con-
stitue soii caractere. Comme la musique vocale a precede
de beaueoup l'instrumentale, celle-ci a toujours reqa de l'autre

ses tours de chant et sa mesure; et les diverses mesures de
la musique vocale n'ont pu naitre que les diverses iuanieres

dont on pouvait scander les disconrs et placer les breves et

les longues, les unes ä l'egard des autres: ce qui est tres

evident dans la musique (Jrecque, dont toutes les mesures
n'etaient que les formules d'autant de rhythmes fournis par
tous les arrangements des syllabes longues ou breves, et des
pieds dont la langue et la poesie etaient susceptibles."

SBcnn man aud) 3touffeau betreffs ber rbhtbmifcben Ungu=
längücbfeitcn ber frangöfifeben Sprache beipflichten mufe, fo über*
rafdjt eg bod), bafe er in ber italienifchen Sprache eine Retterin
erbtiefte, jene Sprache, in ber bie firaft ber metrifdjen Betonung
fid) in PoUtönenbe Schönheit aufgelöft hat unb bie Pon £>pcrn=
fompouifteii in ihren Strien unb recitativi secchi mit ber größten
©leidjgültigfeit behanbelt würbe. ®aS erinnert an bie befonbere
pbigfeit grofeer, philofophifcher ©eifter, wenn fie auf ©runb
unmittelbarer Spefitlation ©ruubfäfee höherer SIrt auffteüen, als
ihre inbioibuellcn Jlnfdjanungen über befonbere Tinge einen er*

warten laffen. 3n Jltouffeaug ft-all fehlen aber burcbauS nietjt bie

philofophifchen ©riinbe für feine merfmürbige Hinneigung nach
Stalten unb ber italienifchen Sprache, bie er mit ber Siebe eines

TidjterS liebte. Sann fann nidjt in 3lbrebe geftcHt werben, bafe
ber ftiiffige SWelobienreidjtum ^ergolefcS unb SomcfliS entfehieben

bem würbePoüen, aber einförmigen $atboS beS „Tancrede" unb
„Hippolyte et Aricie" Porgugicben finb.

UebrigenS war bie Söniglidje Slfabemie ein Snftitut an*
erfanntcr ©Ute unb umgeben pon bem arroganten S"tolj Woht=
gegrünbeten 91ufeS. 2ßenn ber gbnifche Sßcffe 9tameanS 1 pon ben
„grofeen Kanonen fprach, bie fid) feit breifeig ober Piergig fahren
jeben Freitag üerfamniclten", ober feines DnfelS, „beg grofeen
9tameait" ermähnte, ber mit hinter bent 9tütfcn gefalteten £>änbeu
in ben Tuileriengärteu fpagieren ging unb Pon ber £öhe feines

SRubmeS auf bie übrige SBett niditacbtenb herabfah. bann fann
man Perfteben, wenn geiftig bocbftebenbe Männer Mnrufjtg würben

1 SRan lefe ©tberotg lotötge Srofdjure „Le neveu de Rameau".
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unb aitg reiner Dppofition bie rtbaliftercnben Souffong begrüßten,

bie im Sabre 1752 bie 5ßarifer mit einer neuen Sttnft begannt

matten. ®iefeg 3abr war cpocbemacfieub für bie Sßarifer £>pern=

büfme. ©ine STrnppe italienifdjer ©ängcr führte Dpern auf,

bereu ©jenen au§ bem Sehen gegriffen waren. SMe Soufer=
batiüen, bie üon ber SarfteEung ml)tbotogifd)er Stüde nicht

laffen wollten, bekämpften bie Neuerung mit allen ihnen gu

@e£>ote ftetjenbert Mitteln, aber bie gortfcbrtttler, mit Stouffeau,

bem ^iitjrcr pbitofopbifd)en $ortfcbrittg, an ber ©pifce, Begrüßten

bie fremben ©äfte al§ bie Vertreter natürlicher Sebingungen

für ßunft unb Sehen 1
.

Sic üeranlagteften Sinter unb .tomponifteu $ranfretd)g

fdjloffcn fid) ben Stalieneru an, unb wäbrenb fie aug bem
„Sntermeggo" bie „Opera comique" cntrotrfelten, geigten fie ber

aßelt, baf? bie $rangofen ba§ geeignetfte 23oI£ toaren, bie neue

Sttnftform gur SarfteEung unb föntfaltung gu bringen.

®er ©inflnfj breitete fid) auf bie 9cad)barbölfer aug, unb
üom 3abrc 1755 an fafjte bie in ^axtä entftanbene fomifebe

Dper aud) in 2Bien feften gufj.

©lud gog großen 9?ut?en au? ber neuen tunftform unb fanb
in 9touffeau, ben er nad) beffen Slugfage „mteber mit bem Sehen
üerföfmt hatte", einen begeifterten Skreljrer. Jiouffeau toiber=

legte nicht aEein ben SBorwnrf, bafj ©ludg 2Jtufif ba§ metobifd)e

©lernent fehlte, mit ben Sßorten: ,,3d) glaube, bafj aug jeber

$ore bie 3Kufif auSftrömt," fonbern er geftanb, nadjbcm ihn

©tuet eine§ SSefferen belehrt hatte, öffentlich ein, bafj er fid)

mit fetner früheren Behauptung, bie frangöfifebe Sprache eigne

fid) nid)t pm SSerionen, geirrt habe, ©r fonnte nicht begreifen,

bafj für einen SDeutfdjen bie Sprache ofme Betonung unmöglid)

ift, bafj ein beutfdjer tomponift feiner tfjm angeborenen Siebe pm
3lfgent in einer ihm fremben Sprache (Genugtuung üerfdjaffen mufj.

2Bäf)renb ©lud bem frangbfifeben Sieb bag lebenbige Clement
üerlielj, eine 9Mmenbigfeit, bie bie grangofen felbft anerfannten,

ohne felbft in ber Sage gu fein, bag gleiche gu tun, erfreute er

fid) ber märmften Slnerfennung oder toirftieb mufifalifcf)en %xan=
gofen unb befonberg ber Sean 3aque§ 3{ouffeaug.

©g toar ein grofjcr Umfd)touug in ben 3tnfd)aituiigen 31ouffeau§
eingetreten, ©ein „Lettre sur la Mnsique Frangaise" (1753)
batte einen Sturm ber ©ntrüftung entfeffelt. Sein SBunber! ©r
behauptete, bafj bie frangöfifebe 3Kuftf toeber 9tbt)tbmug nod)

9Mobie befafj, bafj ber frangöfifebe ©efang ein eubtofeg, mt*
erträgtidjeg Söellcn fei, bafj bie frangöfifebe Harmonie plump,
augbrudglog unb ein blofjeg ftüEfcl, unb bag frangöfifebe Sieb

fein Sieb, ba§ frangbfifebe Dtejitattü lein 3iegüatiü fei.

„3d> fcbtiefje barauS," fo fährt er fort, „bafj bie grangofen
feine 2Jtufif Haben nnb nie folebe haben werben; ober toenn bag
©egenteit eintreten foEte, eg für fie um fo fdjlimmer ift."

Slug 9{ad)e oerbrannten bie äftitglieber ber Dper eine ben
Somponiften barfteDenbe 5ßuppe, unb e§ wirb bebauptel, bafj

Stouffeau befürchtete, tierbannt ober fogar ermorbet gu »erben.
Sro^öem öerbffentlid)te er ben tohjigen „Lettre d'un syra-

phoniste de l'Academie royale de musique ä ses camarades
de l'orchestre" (1753) unb üerriet barin mehr £>umor, al§

man ihm gutrauen follte. ©r fdjilberte bie £cd)nif be§ 5}5artfer

9JJufifer0 alg ungulöngtid) unb ba§ Ordjefter als ein 3nftitut

öon 9)cannertt, bie, auftatt gu fpielcn, im 3ä£)ten üon Saften
einen ungerobfmlidjeu gteifj entroidelten unb ©nlfd)ulbigungen

fanben gum Sßertaffen beS $ulte§, wenn fie an eine fdjroicrige

©teüe famen. —
3m Sabre 1764 beenbigte Dtouffeau in ajJotierSsSraüerS feine

Strbeit am Dictionnaire de musique, bie intjatttid) unb ftitiftifd)

grofee 23orgiige befafj. Sott bem ^rioileg ber Srudlegung in

^ari§, b'a§ ihn am 15. Slpril 1765 guteil würbe, mad)te er

erft bret 3ab,re fpäter ©ebraud). S)ie ©enfer Sluggabe crfdjien

bereits 1767. — Srofe ber mannigfachen beut 2Berfe anhaften»
ben gehler füllte eg eine Süde an§, würbe fehr PolfStümlid)

unb in üerfd)iebene frembe ©prachen iiberfetst.

S3on ben anbern theoretifchen 3)htfifroerfen 9touffeau3 ftnb

nod) auguführen: „Lettre ä M. Grimm, au sujet des remarques
ajoutees ä sa Lettre sur Omphale", mit bem er fid) an bem

1

©ielje: Choquet, Histoire de la musique dramatique.

geberfriege ber „Suffonen" beteiligte; „Lettre ä M. l'Abbe
Eaynal au sujet d'un nouveau mode de musique invente par
M. Blainville" (30. 37?ai 1754) „Lettre ä M. Burney sur
la Musique, avec des fragments d'observations sur l'Alceste

italien de M. le clievalier Gluck"; eine auf ©IitcfS SBunfd)
gefchriebene 2tnalt)fe ber „Alceste" unb „Extrait d'une reponse
du Petit Faiseur ä son Trete-Nom, .sur un morceau de l'Orphee
de M. le Chevalier Gluck.'

aSom erften ©rief (an ©rimm) abgefehen, erfdjienen fämtlidje

anberen 2Berfe erft nad) be§ SSerfafferl Zob im ®rud. ©ie
tiefern ben 23etoeiS, bafj 3touffeau einer ber muftfalifd)ften unter

ben literarifchen ©rbfjen feiner 3eit war, wie er gweifel§ohne
einer ber ttterarifdjften SPcufifer war. —
3n mufifalifcher §inftd)t fegelte er gang im gatjrwaffer ©Ittdg,

beut er aud) perfönlid) nahe ftanb. 2U§ bie 5parifer ber erften

Aufführung üon ®lud§ „Sllcefte" fühl gegenüberftanben unb ber

fomponift ausrief: „Alceste est tombee", foB iljm 9touffeau
entgegnet haben: „Oui, mais eile est tombee du ciel."

Unter bem italienifd)en ©influf? fchrieb Jiouffeau bie fo üiel

angefochtene Dper „Le Devin du village". 9?ad)bem biefe Dper
ober Btelmchr intermede am 18. Dftober 1752 bei SlnWefenheit
beg Siönigg gu goutaincbleau attl ber Saufe gehoben warben
War, erlebte fie am 1. 2Harg beS folgenbeu 3ahre§ mit £ingu=

fügung ber DnPertüre unb eines ©ioertiffementg eine gweite

Aufführung. ®a§ SEßerf fteht im Srennpunft ber grage: 2Bar
Dlouffcau ein ^lagiarift? ©r felbft ergäbt folgenbe ©cfd)id)te,

um angubettten, wie bie ©erüchte über fein ©Raffen entftanben:

,,©ine§ Sageg faß id) in Saron b'§olbad)g 9J?ufifgimmer

einige 2)?ufifalien. S'Jachbem td) üiele baoon unterfucht hatte,

geigte er mir einige ©tütfe für ©taoecin unb bemerfte bagu:
,S)ag finb einige Sachen, bie für mid) tamponiert werben ftnb

;

fie beweifen einen auggegeid)neten ©efehmad unb finb fehr meto«
btö§; niemanb fennt fie, unb aufjer mir wirb fie niemanb gu

©efid)t befommen. Sie fottten ein Stücf baoon für 3hr ®i=
üertiffement augfuchen.' — ®a ich in meinem ^opf mehr Shcmcn
aufgefpeidjert hatte, al§ id) Serwenbttng fanb, fo bebttrfte td)

feiner äRelobien nicht. £ro|bem nbtigte er mich bermafeen, bafj

ich ihm gutiebe eine SßaftoreEe auewählte, bie id) fürgte unb
in ein Srio beim Auftreten ber ©efährten ©otetteg („Colin re-

vient ä sa Bergere") umwanbelte. SUg einige SKonate fpäter

ber ®coin aufgeführt würbe, bcfudjte id) ©rimm unb traf einige

Seute um fein ©laöccin oerfaminelt, oon bem er bei meinem
©intreten rafcb aufftanb. 3nbem id) gleichgültig nad) bem 9coten*

pult fah, entbedte id) biefelbe Sammlung 2Jaron b'^olbadjg
mit bem mir aufgegwttngcnen ©tüd, bag nach feiner SBerftcherung

feine ©änbe nicht oertaffen würbe, ©inige 3eit barauf fah ich

nod) einmal biefelbe Sammlung offen auf bem ©(aoecin beg

£errn b'ßpinah liegen, alg er einen mufifalifcben Slbenb hatte.

SBeber ©rimm noch fonft jernaub hatte Don biefer 9J?elobie ge=

fprochen, unb id) ermähne eg hier nur begbalb, weit furge 3eit

fpäter bag ©erücht entftanb, ich fei nicht ber 2lutor beg Devin
du village. ®a ich nie ein grofjer croque notes war, fo be=

fürchte id), baf? ohne mein Dictionnaire de Musiqne bie Seute
am ©nbe behaupten mbditen, bafj id) niebtg oon SRufif oerftünbe."

3n einer gufenote fügt Stouffeau hingu:

,,©g mar faum norauggufchen, bafj bie Seute iro| meineg
S)iftionärg fdjliefjlidj fo fagen Würben."

$ierre Dtouffeau oon Souloufe ergählt in feinem Sournal be

SBouiKon 2
, bafj ein gewiffer ©reitet ober ©arnier aug Shong,

ber im Sahre 1751 ftarb, Xn:t unb 2>titfif beg Devin du village

gefchrieben unb an Stonffeau gefd)idt habe. ®iefe üon ®on ©ajot

1766 aufgenommene Behauptung würbe im Dftobcr 1785, alfo

nach bem £obe 3ean 3acqueg 9ionffeaug, Don Sßierre 3tonffean

im Journal Encyclopedique micbcrholt erwähnt unb trofe einer im
3ahre 1781 erfchienenen Srofchüre beg Schaufpielerg SWarignan,

bie bie SSorwürfe enbgültig Wiberlegen, immer wieber aufgefrifcht.

SOcarignan ergählt in biefer 33rofd)üre
3
, bafj er üon 1751 big

1 @cfd)ien juerft im „Mercure de France".
2 Eclaircissements donnes ä l'auteur du Journal Encyclopedique

sur la Musique du Devin du village.
3 Grand (Jarfcerat, J J. Rousseau jnge par les Francais d'aajourdhui.

(5Pons 1890.) (äRit SSeitrag oon Slntjur ^ougin.)
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1758 in StjonS unb mit ben Bethen aftitfifern ©renet ttnb (Premier

(nfdjt ©araier) befaunt war. ©rentier motjnte in ©renoble imb

ßtjambert) unb pg 1751 nad) Sijoitg über, ©r mar ein guter

SBioloncellofpieler, ein Sdjiilcr uou Sfouffier unb fjatte geroiffe

.ffenntniffe alg ®omponift. Seine .ftontpofitionen befdjränftcu fidj

auf einige 23aubeüiUc§ unb Sänge, bie er 1757 für 9(Ot>crre§

23atlett fomponierte. S3ei bei* Sluffübntng be§ Devin dn village

(1754) in Stjottg fpielte ©ranicr bag äMolonccflo im Drdjcfter.

2Bcnn er alg ffotuponift in 33etradjt gefommen märe, Ijätte er

eg fidjer bie 2ßelt roiffeu laffeu. 2lug groci ©rünben tonnte er-

bte Dper nidjt gcfdjrieben Ij.iben — einmal mar er int '3al)re

1750 nid)t in Stjong, unb im fotgeiiben 3al)re fyattc er nodj

mentg Slfmung Don Sompofition. 3mifdjcn beu Satiren 1749
unb 1758 lebte in Sljong fein SJJuftfcr uameitg ©arnier ober

©renier.

®er Sirigent ©renet, ber fompontft mehrerer 9Tcotetteu unb
ber Dper „Le Triomphe de l'liarmonie", ein begabter unb ge=

bilbeter SJfattn, fommt aber fdjmerltd) alg Äomponift beg

Sebtn in Söetradjt, ba fein Stil gang anberer §trt ift. (Sr ftarb

im 3af)re 1752. SJtarignan behauptet, baf? er fünfzig adjtbare

3ettgcn nennen fantt, bie ben früheren Sluffüljrungen ber Dper
beigeroofjnt t)atten, obue bafs ©renet alg ber SJerfaffcr genannt

Worben märe. Seine grau unb Soljn, bie bie Dper im Ijödjften

©rabe berottnberten, mürben, meint irgctibwcldje Slnfpriidjc fiid)=

faltig geroefen mären, btefe auf alle gälte gcltcub gemadjt baben.

Sllfo fdjeibet ©reuet ebenfalls at§ Somponift beS „Petrin" aug.

Samit ift aber nod) nidjt bie Slutorfdiaft 3iouffeatt§ bemiefen.

Ser Sritifcr greron behauptet, bafe Siouffeau niedrere italie*

nifdje Strien aug 3talien mttgebradjt unb in feine Dper gefügt

Ijätte. Ser 2lbt be ©aoeirac erflärte, bafe bie TOufif pon „Dans
ma cabane obscure" ibentifd) fei mit bent f djlneigcr Sieb „Par
une nnit obscure". $it beridjiebcnen geilen mürben Sticolag

ganton, ber Dirigent an ber Saiute Ktjabcfle unb ber ©eiger
unb tompoiiift grancoettr al§ bie Slutoren beg „Devin du village"

bc^eidjnct. Strtfjur 5ßougin (1890) bebauptet, bafj Shiuffeau bie

Dper nur fftggiert ijabe unb nidit bie Begabung gehabt Ijätte,

ein foldieg 2Berf p fdjreiben, bajj bie 9fegitatibe, ein Seit beS

Sioertiffementg unb eine aria di bravura Don ?yraiicocur flammten,
unb bafe biefer ober aud) ^bjl'fbor für bie 3nftrumeittatioii ber=

antmorttidj fei. gür biefe SJctjauptuitgen fetjlen bie Sofuntcnte.

$ongin irrt, meint er 3touffeau bag ©cftänbniS pfdjicbt, bafj

bie 3lcgitatibe Don gtancocur ftanintten. 3n p)ci Slurfüfjrungcn

ber Dper p gontainebteau waren tatfädjtid) SHepatipe, bie

grancoettr im italicnifdjen Stil fomponiert ftatte, an Stelle ber

Sfouffcaufdjeu Stcgitatibe gefungen, aber bei ben ^arifer 2luf=

füljnntgen wieber auggefdjaltct morben.

©retrp fdjreibt
1

: „3 et) l)"be bie SKufif ginn „Devin du village"

mit geroiffeiibafter Slufmerffamfcit geprüft; überall fanb id) ben
Miiftler mit nur geringer ©rfabrung. Söcnn Siouffeau ein ucr*

Wicfeltcreg 3JZotio mit teibcitfdmftlidjcn unb moralifcbcn Kf)ara!=

teren gewählt Ijätte — wag er unterlaffen Ijattc —
, ptte er eS

nidit »ertönen Wimen."

llub $eU)g bemertr, bafj bie „Consolations des miseres de

ma vie" beu beften S3cmei§ für DloitffeanS 2lutorfd)aft beg „®em"n"
erbringen. Slber einen weitereit 33cwcig ftuben wir in ben nad)=

gelöffelten „Fragments de Daplmis et Chloe composes du pretnier

Acte., de l'Esquisse du Prologue et les differents morceanx
prepares pour le second Acte et le Divertissement" (1779),
bie pm Seil in Partitur gebradjt finb unb weit über bem
„Devin du village" fielen. Ucbrigcug barf man nidjt bie int

3at)re 1780 pcröffcntlidjten unb am 20. 2lpril 1779, alfo fürs

nad) 3iouffeaug Sob, gut Sluffülirung gebradjtcn fcd)g netten

Sieber nergeffen, bie ber Somponift für jene Dper fdjrieb, bie

aber nidjt bie Siebe beg Sßublifnmg gu ben urfprünglidjcn Siebern

gu erftiden bermocfjtcn.

9Jad) all bem ©efagten löttncn Wir anueljmen, bafe bie tion

Oloitffeau in 2lnfprudj genommenen Sieber unb fürsere ßom=
pofttioiten mirflidj oon ib,m ^erftamnten.

S3et ber Äompofttion be? „Devin du village" mag er Woljt

in ber 3nftrumentation ©ilfe gehabt tiaben, bie Begleitung mag

1 Essais sur la Musique I 276.

Ijie unb ba bon einem anbern berbeffert worben fein, ja eins

ober ba§ anbere ber Suftrumentalftiicfe mag uon einem anbern

,fomponiften b,crrübren — aber bie üöhifif im grofjcn unb ganzen

ift bag getftige ©igentum 3iouffeaug. Sein Seit banon ragt über

bag übrige tnnaug, unb bag 23efte ber Dper ift nidjt beffer alg bie

iftm (Utgcfdjriebcnen ,fonipofitionen, alg bafe ein anberer, fjölj«'

begabter Homponift in grage fommen föuntc.

Slufjcr bem „Setrin" binterliefj 9(oitffean gragntente §u einer

Dper: „Daphnis et Chloe" 1

, einer Sammlung oon ungefähr

bunöert ^oman^cn unb einzelnen Stürfcn unter bem Santmel=

namett: „Consolations des Miseres de mavie" (Sßarig 1781), bie

jc(3t alle oergeffen finb unb ben Ujrifdjen (Jinafter „^pgmalion",

ber am 30. Dttobcr 1775 bie erfte 2luffüljrung erlebte unb

infofern eine Senfation tjeroorrief, alg ba§ Stücf bag erfte 2)celo=

brama mar, eine Slrt ber ,fompofitiou, mobei bem gefprodjeucn

2Bort eine meljr ober weniger fnnfioolle 9Jhififbegtcitung bei=

gegeben ift. 3)er bitcttantifdje Kljarafter ber SKufif fjaftet ntet)r

ober weniger ber gaujen ftunftfornt an, unb in beu nteiften

püen wirft ber Xc^t ofmc SRufif beffer alg mit 2ttufif,'wcit

bie Sdjwierigfeit, bie Stimme in ber richtigen SBeifc git moMitiereit,

fefjr grofj ift unb bie ©cfatjr bortiegt, bafj ber Sortragcnbe

Xbne wäljtt, bie mit ber ffttfif im ©inflang finb unö baburd)

aug bem Dfclobrama ein Sicjitatib madjen. —
9fad)bem in borftcfjenben Qdlm gegeigt rourbe, weldj regen

Sluteil 9Jouffeau an ber (Sntmicflung ber SKufif naljm, bleibt

furj bie grage 31t bcantmovten, woljer bie grimmige geinbjdjaft

fant, bie biejem SJJaitn gettlebenS cntgcgcngcbradjt mmbe, unb

meitertjin bie grage: § a t er biefe geinbfdjaft berbient? Sic

Duellen §ur 23eautwortuug biefer gmflen jiub feine eigenen

2Berfe, ingbefonöeic bie „Confessions", in beucn er nad) eigener

Slngabe fein 3uncrfteg big in bie legten galten ber 2Bclt offene

barte unb bann bie Urteile feiner 3eitfleitoffen, befonberg ber

galjlreidjen ©cgner, bie ifjm auf Sluftiften bcS söarong ©rimm 3

erwudjfcn, ber, ein fdjarf ffeptifdjcr Scrftanbegmcnfdj, |id) in ben

literavijdjcn Greifen bon 5parig eine fiiljrcube SteUe erobert Ijätte

unb au§ einem greunbe p einem Jeinbe 91ouffcau8 geworben

war. 3)cr le^tcre glaubte feft an eine 2Serfdjwönmg ber el)e=

ntaligen greunbe, bie ben 3wccf t)attc, tön tu ben Singen ber

SJJitmenfdjett fjerabpfegen unb fein Sunftfrfiaffcit unnioglidj ju

madjen. Siefer Slnfidjt ftetjen pljlreidje 3*-
,

ixgniff e ber ©egner

gegenüber, aug beueu ein gtüljenber §afj gegen Sionffcatt fpridjt.

SZBer nun bon beiben Seilen redjt £)at, banad) niufjte eg fid)

entfdjctben, ob 9touffeau ein SSerlcumbcr, treulofer greunb unb

ein Dom 2krfolpng?wafm getriebener Sdiwadjfopf ober ber

5ßrop()ct war, ber SScrfaffer ber „Confessions", bem eg mit bem
Sebcn unb feiner Slrbeit fjciliger (Srnft mar. 3)ag Urteil ber

SKeufdjen wanbte fidj feitljer immer gegen ben Slugcfctjbcten.

Sa erfdjien ly06 in gmet 23änbcu ein großangelegtes SBerf

ber föngtänberiit greberica 93?acoonalb
3
, bie, nadjbem fte bereits

in meljreren 3eitfdjrifteu
4

basfetbe Sfjema befprodjen baite, bie

©fjrcnrettung eines nnfdjulbij ©efffimäljten burdjfe^tc unb bamit

bag gorfdjnnggrefultat eine§ fmlbeit Slfcnfdjenaltcrg ber SBett

offenbarte. Sunt) glücflidje ^aitbfdjriftcnfunbe in ben 5ßarifer 2lr=

djiben unb ttnermübtidje Slrbeit ift eg itjr gclititgen, botutuentarifdj

feftpftellen, bafj ber beutfdje 23aron ©rimm mit feiner §alb=

monatgfdjrift „Correspondence literaire, philosophique et cri-

tigue", bie au allen ,t>öfcit (Suropag gelcfcn würbe, unb bie

er bon 1753 big 1793 leitete, eine furdjtbare Sföaffe gegen

Jtouffcau in ber $anb fjatte, unb baf3 ibm fein Littel fdjledit

genug war, ben bcrbafjten ©egner in ber öffcntlidjcn ÜDceinung

p bcrberbcn unb iljn alg moratifdjen Sitnidjtgut 31t branbmarten.

SBir miffen jc^t, bafe 3touffeau bag Dpfer organifiertcr 5ätfitjer=

arbeit, unb bafj eg ein 93erbredjen mar, feine „Confessions" alg

bie SSerlcumbungen eiueg ©eudjlerg unb 33etritgerg Ijinpftellcit,

jene Sofumente, in beneit er aufg ftrcngfte mit fidj felbft ab=

gerechnet Ijätte.

2luf ©runb ber gorfdjttngen ber ©nglänberin erfdjeint aud)

ber totuponift 3iouffcatt in einem auberen Stdjte. Ser Wlam,

1 3m ®raä erfdjienen in $art« 1780.
2

(Seboccit 1723 in 9legettäburß alt 'ißfarrergfobn.
3 J .1 Rousseau, k new criticism. London.
1 ßovue (ancienne Revue des Revues), Dftober 1898. äluguft 1906.



340

ber ftcf) au jener Weiteren 3tulje burd&gefämpft Ijatte, bie wie
©onnenfrfjein auf feinem 2e6en§a6enb ruf)t, war nidit ber 2ßann,
ber fid) mit frembcn Gebern fdjmiicfte unb ba§ geiftige ©igenium
anberer ftafjt. ©r fjat e§ nicf>t üerfd&mäljt, facßmännifdie £ilfe
in Slnfpntcfj p nehmen, aber ber SöeweiS ift nicf)t p erbringen,

bafs bie Sollegen jemals eine Slage anhängig gentadjt hätten,
als ob fie burd) 9touffeait benachteiligt worben wären. —

Dr. <Srnft Rmtb:
©runöfagen öeö linearen Äontrapunfte. (Sinfubrung in @til

unD Sec&nif Don 39ad)£ melofiifcber 3tolupkonie.

•2301t Dr. Äugo Solle.

3m eg BorWeg ju fagen: Surtljä (Bei SKar. Drecfjfet in Sern
berlegte) 3trBeit erfdjetnt mir alä eine ber Bebeutenbfteu
unb frudjtbarften Seiftungen, bie biäher auf mufifttjeore«
ttftfjem ©eBiet gefdjaffen Werben finb. Daä SBerf ift

eine SKeuformulierung ber fdjeinöat fu altgewohnten unb
boch B,ter alä ein 9Jeuartigeä erftefjenben fontrapunftifchen fünft,
mäbefonbere ber ihr pgrunbe liegenben Dedjnif ber linearen ©e«
ftaltung. Daä Problem wirb in feiner ganzen Diefe nnb «Breite
mtt einer flarljett, ©achfenntniä unb Urtetlgfidjerljeü erfaßt, baß
bte Keueinftellung grunblegenb für bie ^ortentmicflung ber Sontra*
punftlhcorte Werben muß. 3n Verfolgung feincä gielcä getjt Shirt

Ij

Bon bem Uiborgang im mufifalifd)en ©Raffen auä, ben erften Kegungen
unb Schwingungen, bie ber ©ntfteljung einer fonfreten melobifrljen
Sinie boraufgehen. Von tjier auä Wirb unter ganj neuen ©cfidjtä»
punften baä Söefcn ber SJeelobie aufgezeigt, Wirb bann Weiter baä
Problem ber fontrapunttifdjen Sinienführung anaefdmitten, geift«

Boll unb mit frttifdtjcm Sdjarffmn in feinen 6, ftorifdjcn unb lljeoretifcrjcn

©runblagen Beleuchtet unb bie äwitterftcllung unb 5!li>hängigteit
aufgebe dt, m bie m ben ScIjrBüchem ber fontrapunttifdje ©uij bnrd)
allmähliche Vergütung mit bem homopl)on.harmottifd)nt ©aij
geraten ift. Unb alä Sluägangäpunft, ©runblage unb «Richtlinie

für eine neue, tünftlerifct), wiffenfehafttid) unb päbagogifd) gleidj hod)=
ftchcnbe, bie bi§t)er übliche fontrapunttifd)e Unterrtdjtäweife weit
üBerragenbe SKet^obe wirb an Vadjä ©a^funft (bom einftimmigeu
©a|5 an) einbringlicf) nnb überjeugenb ber SBeg für einen Unterrid')tä=
gang gewiefen, ben biefe neue Sljcorie beä linearen ©uiscä p gi f)cn

hat. Sürth betrachtete eg alä Bornchmfte Aufgabe, ein f dtjöJpfetrifd^eä

33ud), ein Schrbud) %u fdjaffen, ein S3ud) für bie §anb beg Sctjrerg
unb Sdjülerg, beä SBcoretifträ unb «ßrafttterg, beä fdjaffenben unb
nad)fd)affenben SJhififerä in gleicher SBeife, (einen Bon grauer Sljeorie
BefdjWerten SSäljer „für tuiffenfcfjaftlicfje 3wccfe". Darauä gewinnt
baä Sud) feine leBenfpenbenbe Vebeutung, barin tragt eä bie frudjt«
Bringenben Seime für bie praftifdje SKufittheorte, Wie eä in gleidjer
SBeife ben SSiffenfcfiaftler anregen muß. greilict) ift Surtt)3 SBert
felBft nod) tein „praftifdjeä" Se^r&utfi, roenigftenä' für bie £>anb beä
©djülerä nidjt; bafnr ift eä %u umfangreid} unb tuettfdjidjtig unb be=
fonberg in feinem erften Seir ju fd)toer ju lefen. ü§ Bringt in umfaffenb=
fter Sffieife, mit eingefi,enben fadjlidjen unb tftorifdien Segrünbungen,
äfttjetifctjen Urteilen, öergleicfyenber ©tiltritif baä gefamte Stoff«
gebiet in ein auägeäeidjnet funbierteS ©Qftem unb gibt eben in üor=
Bilblidjer 9trt bie Unterlage für bie ptünftige fontrapunftlefjre
unb beren Unterndjt. Siefe mögen aber bon bem ©eift befeelt fein,
ber auä Shtriljs Darlegungen fpridjt: „^auptge^alt unb ijiel aller
Xedqml BtetBt baä ridjtige ©effiljl für bie beftimmenben ©runb=
gebauten mufifalifdjer Sed)nif, bie S£>eorie ift feine Summe Bon
Siegeln fonbern le&enbige traft ber Stnfdjauung."

Surtljg SBert gliebert fidj in ätoei §aut>tteile,' einen allgemeinen:
©runblage ber STOelobif — baä Problem beä Sontrapunttä unb einen,
ber fid) fpejiell mit 58ad)ä melobifdjer Sßolwjjonie Befaßt. 3)a bie
Ijolop^one fünft auf ber fünft ber Sinienfüfjrung bafiert, ba in it)r

bie Sinie in iB,rer elemeutarften ©rfdjeinung aB SluäbrucJ unb 3Jieber=

fd|(ag üon Semegungäenergie baä primäre ift, iDöB^renb B,armonifd)e
©inftellung, Sufammenflangäerfdjeinungen burdjaug fefunbäre, unter«
georbnete SSebeutung fi,aben, fo bient ein großer Seil beä 33ud)eä
etngetjenbfter Darlegung ber 2Mobif in all iB,ren ©rfdjeinunggformen
unb tedjnifdjen ©nttoidlungämöglic^feiten. fnrtfi, tjat Ijier gan^e
SlrBeit gemadjt unb ttnrflitf) erfetjopfenb alle Probleme im fern Be=
rütjrt. Um baä SBefentlidje feiner StuäfüB,rungen nidjt in langen
erflärungen au§ jtrjetter §anb p bieten, mag furtB, auä ein paar
Saaten felBft fprecfi,en. J)l elobie ift SJemegun g." Sieä
ber Seitgebante beä ©anjen. „2>er @runbinfi,alt beä aÄelobifdjen
ift im pfttdjologifdjen ©inne nidjt eine g-olge bon Sönen, fonbern
baä SKoment beä Uebergangä äroifdjen ben Sönen unb über bie- Söne
Ijinroeg; UeBergang ift SBetoegung. ©n jhhfdjen ben Sönen roalten«
ber Vorgang, eine fraftempfinbung, tneldje ifi,re fette burdjftrömt,
ift erft SKelobie." . . . „®aS SKelobifdie ift mufilatifd) erft Boll emp.
funben, fobalb man in i|m nicfjt Vor^anbeneä, fonbern immer SSerben=
beä, bewegte ©ntroieflung berfpürt." . . . „3)er Vorgang außer
u n § Beim grtimen einer 3Mobie ift nifyä anbereä alä bie jeitlidje

golge bon Sönen, Waä mir hingegen im mufifalifdjen ©inne alä baä

TOerobifdje Beäeidjueit, ift ein ©pannungsborgang in unä Der
(£mpfinbungäinl)alt ift erft ein ©efdjetien in ber §olge." . . „SBir
,pren' nict)t bloß eine melobifdje Sinie, fonbern Wir erleben audi
alä ben etgentlidjften unb tiefften melobifdjen Smpulä ben 3ug be<
Wegenber traft in it)r." . . . „Dag in allem «Kelobifdjen liegenbe
ferleBen einer Vewegung ift aBer nid)t alä eine pftjdjologifdie 33 e

g I e 1 1 erfd)emung ober Bloß äfttjetifdje Vorftellungäbertnüpfung su
Bewerten, fonbern leitet 311m Urfprung unb SBerben'beg
aKelobifdjen 111 ung äurüd." . . . „©0 geljt aud) im (gifteten beg 3Ke»
lobifdjen, bem ^roäeß, ber in ber Slufnafjme beg ©rffingeng, ben
pt)i)fiologifd)en Vorgängen, beftet)t, ber elementare pftjdjologifdie
s4>roäeß eineg (grWadjen.g BeWegenber unb geftaltenber fraftregungen
in unä boranä, baä fid) erft, inbem eg an bie $elle ber 23eWußtfeing=
fc£)'d)t borbndjt, an eine fonfret erfaßlidje Stugbrucfgform Wie bag
gi prämäßig Sikljrueljmbare antlammert unb in bem fomplej ber
Hanglidjen ®rfd)einungen feine CBerflädjenform gewinnt." „Da«
inufifalifdje ©efdjtljen äußert fid; nur in Dönen, aber eä 6 e r u f) t

ni d;t in iljuen."
. . . „Regung gtfjt ber ©e ftaltung boran. Kicfjt

tjorbar unb Beraufdjenb Wie bog (SrHingen felBft, finb 'wirtenbe träfte
bei ber 3Ke(obif fdjon ba erfpannt, Wo im lanbläufigen S.une nodi
n:d)t bom m u f i f a 1 1 f d) e n $t|tiuomeit gefprodien Wirb, hi
iBnen Wirft bie äftelobie D.efereä alä in iljrer finnlitfjcn @d)önfjeitä=
tulle. VeWegung fch>;ugt in unä, uod) efje bie Donfdjwmgungen
eräittern, in beneu fie ifjre ©eftaltung gewinnt; bie melobifche Sinie
e r & e B t

, efje fie ertönt."

©er finb pft)d)üIogifd) unb äftljetifd) überjengenbe SSege für bie
förfaffung ber Kelobif gegeben. Durctj bie fixere (Srfenntn.g bes
»sefenä beg SKelobifrfjen, bnrd) bie BeWeiäfräftige J-unbierung ber
Quelle aller 3Kufif icerben bie geiftbollcn Stusfü^rungen furtfjä äu
einer Bebeutfamen ©rnnblage einer SJiufifäfttjetif, bie bie unfidiere
ungefunbe fpefulatibe, tjermeneutifdje 3J£etl)obe eBenfo Beiftite läßt
wie fte einer etnfeitigen (S.nftellung auf gorm= ober ^nljaltääftbetit
entraten fann. Sie tjält fid) nidjt an ben ©cfjein ber D.nge, an bie
ftingcnbe @r[djemungäform ober an baä „ruljmbe ©.multanbilb
ber ^leberfdirift", fämpft n:d)t um fo fdjmer abgnnäbare Vegr.ffe
Wie dorm unb Snfjalt, fragt nidjt nad) inb.b buillui 3tuffaf(üngä=
mogIid)feiten, gibt fid) nidjt mit btltttunlifc£)cn Cs'rflätung£b.r|ud)in
bon Snterballbebeutungen ab, fonbern gebt bon bin Uiboraänqen
in unä felBft auä.

e.n paar ©ätje furfl)g über fpe^ielle melobifdje erftfjeinungäformen
feien nod) jitiert. „Die ftcreotppe gigur biä Doppelfdjlagä, bie fid)
im »telobifdjfn bor größeren Sntetballfprüngtn, namcntl.d) auf«
Wartä gerichteten, mit Vorliebe fiftgefeijt tjat, läßt befoubers be«
jeidjuenb bte empfatbung einer Slrt SBurf« ober @d)Wunganfa(3eä
ubeil)aupt einer über Weitere Sonentfernungen auäljoienben S3e'
wegungäernpfinbung ^erbortreten." Die übLd)e drtlärung beg
Vibrato alä eincä ert)öl)ten tlanglidjen SRet^eä Wirb abgeliBnt:
„^m ViBrato liegt bielmcljr ber Drang, an bem Don mit Sö e
W e g u n g aiiäufe^en, Wie an etWaä förperlid) ©reifbarem " Die
Befannte CJrfdieinung, baß „bei enfiarmonifd) gleid)en Dönen bon
SKufifern auf ©treid)* unb 93laäinftrumenten ober im ©efang ftctä
ber alä ©iljöljuug notierte unbewußt aud) etWaä fjötjer intoniert
Wirb alä ber burd) 6-rniebrigung notierte," wirb auä ber Stftioität
ber &nergieempf,nbung erflärt, bie „bie aufWärtg« ober aBwärtg«
brattgenbe 93eWegung mitmad)t, felbft bann, Wenn eine »eWegunqä«
tenbenj nur burd) baä Voräeigen allein angebeutet ift, alfo aud) bei
freiem (S.nfat oljne borangeljenbe melobifdje VeWegunq "

öierfier
gcfjört aud) Waä furtfj in ben älBfdjnittcn üBer Seittonfpannunq
unb gfjromattf fagt: „Doä .'perbortreten einer ,leitenben' b fi n cfitä
onbereä alä einer melobifd) ju beft mmter Sluälöfung brängenben
energieempftnbung, geljt auf bie im melobifdjen 8ufammenBange
Berbortretenbe, in einen Sielton gerichtete Bewegung surücf

"

„Die djromatifdje äBirfung ift ifirem Urfprung nadj 'feine
El anglich

1

Begrunbete grfdjeinung, fonbern Snergieempfmbung,
welche baä flanglidie burd)fe^t unb bie Wir baher äugleich mit bem
Bänglichen (SinbrucE unb in inniger Verguidung mit biefem aufnehmen "

Daß ber 3iht)lhnmä nicht mit ber üblidjen, unbollfommenen (Srflärunq
einer Beftimmten golge bon af^entuierten unb afsentlofen, in Sängen
unb furjeu angeorbneten Dänen hingenommen Wirb, ift felbft«

?
e5ta

?r
b%r"^amt Bd einer £iltie bie rrjQtrjmifctjen Ver«

haltmffe felbft nur alä Sluäbrud unb Sichtbarwerben ber formenben
tieferen VeWegungäfräfte in ihr p 6e äeichnen, fo liegt im 9}Bt)thmuä
überhaupt ber ©runbgehalt einer V e W e g u n g , bie Bloß in Be=
fttmmter Umgeftaltung hier p 33eWußtf'ein unb Verfpürbarfeit
borbrtcht fflleä 9tht)thmifdje ift felBft nur eine Befonbere, in fon«
freieren &fd)einungen abgegrenzte Vewegungäform "

^n bem fapitel „dirtftellung m mufilalifcrjen ©attectjnif" Wirb
ber 3rrtum ben poltjphonen Sati unb feine Secfmif bon ber fiar«
monifchen ©eite her ^u erflären unb äu lehren, befämpft unb Wiber«
legt: „a/celobtfd) angelegte 3Rehrftimmigfeit ift ebenfowenig eine
rfolge bon Slfforben alä bie Sinie eine Slneinanberreihung bon Sönen

"
r Jm Wrtonie führte, War auch ^iftortfet) ber

38 t le
:

nad) V e r b t e l f a d) u n g unb Steigerung ber
• I ? e " m e S u n 3 - unmittelbar ber harmonifdie

flangreiä, benn biefer iftia erft eine gotgeerfdjeinung ber melobifc&en
TOehrftimmigfeit. „&ne gegenfätsliche Denbenj fertn«
äeichnet aber barum auch bie tedmifdjen ©runbäüge Bon linear*
fontrapunfttfdier unb anberfeitä bon harmouifdjer Satjanlage, unb
beren Verfchiebenheit ift burd)greifenb, fie retd)t big ju ben 2BurSeln
ber ©atjtechmf hmab, bie hier bom atfforb, bort aber bon ber Si ni e
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als (Sinti ext unb U r f p r u n g attSäugefieu Bat." Saßet roirb

ißr notmenbigeS 3ufamme ttmirfen toeber üBerfefien, nodj geleugnet,

afS im gneinanbergreifen ber ©runbfräfte beiber Stile Bei ber 5ßoIt)=

Päonie ber ßarmonifdje ©infdjlag jur ©lättung Don flangfidjen Un-
ebenheiten biettt, mäßrenb im fiomopfionen Saß bie lineare Sedjnif
bie melobifdje iöefdjroingung ber afforblidjcn Sütaffe förbert. Ser
©egenfaß gtoifc^eu ben beiben Stilarten unb Secfjnifcn unb ißre

gegenteilige (SrgänäungSfäßigfeit fommt nodj einmal Hat unb üßer-
äeugenb in ber Einleitung beS jroeiten SlbfdjnitteS „SaS größtem
beS EontrapunfteS" jutn 9(uSbrucf. 3m Sfnfdjhtß baran roirb bann
bie Stellung ber Sfjeoretifer fritifdj beleucfjtet unb bie übliche, tion

Sur, 1725 in ein ©tjftent geßracßte unb big Beute (fo aud) Don 9tie=

mann) Beriuenbete SfJietßobe ber ftontrapunftleßre nad) ©attttngen
(Kote gegen Kote, eine Kote gegen jmei ufro.) aufs fdjärffte Der-

urteilt unb abgefefjnt; benn jte füfjrt btn Sdjüler nicfjt nur ju einer

oertifalen, ßarmonifefjm SfuffaffungSmcife ber linearen SKtfjrftimmig-

feit, fonbern gluiitgt ißn audj ya. einer Heinticß/n, unjefbftänbigen
ütücEarBett, bie bie greube am (Srfinbcu unb Aufbauen ber Sinie
(bie ja in ber .^armonielefjre nocf) bttrdjauS untergeorbnete 33ebeutung
ßatte) Beträdjtfidj trübt. 3m Ginflang mit ber gefdj'djtlidjen @nt=
roidlung roill Surtt) bie Sßeorie beS fontraputtfts Hüffen, roo§u ißn
freilief) nießt „ßiftorifcfje Sreue" Berleitet.

Seine ©rünbe liegen tiefer: „SBir ßaßen
bie Sfjeorie eines SontrapunftS ansu-
ftreBen, ber ftarf fjanttonifdj, aber nicfjt

ßarmouifefj fuubiert ift. . . . Sie Sonfti»
tutiou beS fontraputtftfid) n SaßcS ift eine
lineare, n :

d)t eine atforblicfje. Sie Sinien
finb in ißm meßr als baS fraftfofe ©eroebe,
baS fidj aus ein:m Sffforbfaß entfaltet;

fie cntftcßm aus innerer 93eroegungSaftiBU

tat." . . . „3n ber Jffontrapuuftkßre ift in

gegenfätilidjer Scnbinj jur §armonieteßre
mit berejtremftenlinearin <Safc-

ftrufturäubeg : nn n," binn: „Ser tliiprung
beS fontra.punftl. djtu SußeS liegt n eßl im
Sttfforb, fonbern in ber Sinie. Sei biefer

fiat barum aud) bie Sßeorie unb Sedjnif
einßufetjen," unter SoSlöjuug Bon bem
s$rinäip „Punctum contra punctum". . . .

„Ser Meto, ber Eontrapunfttfieorie liegt

barin, mie ätnei ober meßrere Sinien fidj

gleidjäeitig in möglid)ft unBeßinberier me=
lobifdjer ©ntroidlunj entfallt n fönn.n;
nid)t burd) bie SufüttintcnHättge, fonbern
t r o | ber Qufamnteuflänge."

Siefen allgemeinen „©tunblagen" folgt

eine tiefgrünbige Uttterfudjung beS 93acß-

fdjen Stiles, eine Bis 3U ben öerßorgenften

äSefenßeiten, Bis ätt ben unfeßeinbarften
SKerfmalen tiorbringenbe ßnnfüßtung in

feine SompofitioitStecßnif. ©S ift unmög»
lief), in biefem 9tc.fjmen ein aud) nur einiger»

mafjen BefriebigtnbeS 33ifb Bon ber un-
geheuren gülte bcSfjier ©ebotenen jit geben.
Sa ®ttrtß feine afuSfüfjrungen größtenteils

mit Seifpieleu aus 33ad)S SBerfen belegt,

fo tiermag ßierauS aud) ber fortgefeßritteuere Sfjeoriefdßüter größten
Kutjen ätt iui)m. QnSßefonbere mögen aber bie tontrapunftleßrer
an $anb ber geifttiollen Sarlegungen Slurtfjs, feiner meißobifdjen
SJInorbnung unb ®urd)füf)rung beS gewaltigen Stoffgebietes ißre
eigene SKetßobe nacfnirüfen unb äufefjen, ob fie Bier nidit ben ßefferen
SBeg geltuefen Werben. 3m übrigen müßte id) feine «Ohtfiferfategorie,
Sfjcoretifer, SBiffenfdjaftler, «ßäbagogen, ausüßenbe fünftler, ®om-
pomften unb SJcufiffreunbe, bie nicfjt bie roerttiollften 9luffd)lüffe über
baS SBefen ber »acfifcfjen, über baS SBefett ber poltipßonen ffiunft

erßielten.

©in paar notroenbig erfefjeinenbe 9fuSfüf)rungen unb gitate ju
bem sroeiten £auptteil beS SSerfeS feien fjier noeß gemad)t. turtß
leitet ifjn mit einer fcfjarfen ^ecauSarßeitung ber ©egenfäfje äroifcfjen

poltipfjonem unb ftaffifdjem 9Mobieftil ein. ®ie flaffifdie äKelobie=
Bilbung roirb etroa burd) folgenbe Sä|e formuliert: „®ie melobifdje
Normung erftefjt fjier im Sanne eines afsentuierenben, gleid)mäf3ig
unb frafttiolf pulfierenben ©runbempfinbenS unb fügt fieß, in bie auf
ber Stoeisaßl (unb ißrem SSielfacfjen) Berufjenbe Drbnung ber Sdjroer.
punfte ein." . . . „3m MaffiätSmuS bricht baS im ' Sdjrittgefüßf
ßeruß,enbe rf)t)tßmifd)e (Smpfinben mit fofcß,er ©etüatt fjertior, baß
bie ©djetrfe feiner 2ffäentßetonungen bie ungemeffene StuSroirfung
ber mefobifcfjeu ©nergie burd)fcßneibet unb bie fonftante Unterbreefmng
beS finearen SemegungSäugeS burd) regefmäßige ©inferbungen be=
imrft. SBie ber «Cufßau ber Sinie felbft, fo iuurjelt aud) ber ganje
(Etjarafter ber flaffifdjen SKelobif in bem ?u ftärffter SluSrotrfung
gebieß.enen, leßenStioflen ©runbgefüf)! r'ß t) t ß m i f dj e r traft." . .

.

„®ie feßarf tiorfpringenbe, gleichmäßig eintretenbe rßt)tf)mifcße
2tfäentuterung ber flaffifdjen SMobieformung ßängt auf baS engfte
mit ber §erauSBi!bung eines ftarf unb finnfälltg ßertiortretenben
affor blieben ©erüftS sufammen, einer bie 3Jce(obieaBfd)nitte
fjarmontfd) fennseidjnenben, aud) in gteitfintäßigen SCBftänben an-
georbneten afforblicfjen Unterlage.". SDte polt)pf)one Sinienentlütci=
lung Wirb bagegen burefi bie folgenben ©ätje gefennäeicfjnet: „(Sin

®tto Cljmel.

anberer Sinienftil
. . . berjerrfeßt bie Sunft ber tiorflaififcf)en $oIt)=

Päonie unb ißre fugierten .tiatipifotmeu; beren melobifdie 3ügc
finb in freier SfuSfp.nnung, unabßängig tion periobifdjer SRunbung
enttuiefeft, tior allem aueß frei tion jener sloeitaftigen Sd)roerpunfiS=
folge." . . . „S)er ©runbäug ber poH)pf)oneu Sinie tft baS Ungemeffene
tßrer 3fuSfpinnung Slud) bie «ßlaftif ißrer ifiSellungen felbft ift

burd) bie Söfung »on ber Sffsentftjmmetrie uneingefeßränfteren,
großzügigeren SfuSgreifettS feißig." . . . „Sie polppßone Sinie Ber=
mag auf Biel größere Strecfen in rein melobtfdjtn Spannungen
burcfjsubringeit, oßne baß iBr latenter ßarmontfeßer ©eßalt fteß an=
näßernb in bem 2Raße burd) 21fforbii'ed)feI tieränbere, mie es bort
baS ^rinsip ber 3iueitaft=fiabcuäierung mit fiel) bringt." Sie iu-
näcßft auSfd)Iießlid) auf bie SRelobieftile fiel) erftredenbe ©egenüber-
ftelluug roirft guerft übertrieben unb einfeitig, f.nbet aber in ber
folgenben äfißetifd) fein empfuubenen ©egenüberftellung ber ©e»
famiftile ißre nottueubige ©rgänäung. Äuriß lag cS baran gu jeigen,
loie feßon in ber e i n fti m m i g e tt SMobif bie ^cfenSBerfdjieben^
ßeit Bon potrjpßouem unb ffafftfd)em Stil fd)arf Bertiortritt, toobei

er UcbergangS- unb StnuäßerungSformen außer aeöt ließ. Smmerßjt
ift ju ßemerfen, baß er bas fpmmetrifd) angeorbnete, slueigltebrigc

Stf^entfcßenta ju enfeiitig für bie gefamte flaffifdje SJcelobiebilbung

irt Slnfprud) nimmt, tnäßrenb er anberer-

feitS einen geruiffen fimnnetrifdjcn Slblauf

in ber poltipßouen Sinie faft gar nicfjt gel«

ten läßt, ©eluiß tritt bie Stjmmetrie ber

Jvorm Bier niefit mit ber ^iemlicß feßema

tifetjen SJegelmäßigteit unb Unbebingtßeif

rot e int flaffifdjen Stil ßeroor, aber fie be»

ft
:mmt boefj aitcß inuerßalb ber polppßoneu

Sinie!bie, freilief) tiiel Weiter nub lofer ge-

fteeften ©reuten ber Siuienpßafen. ©ans
aßgeffßen bation, baß bie in ber imitieren-

beit Sedjnif boefj meift in regelmäßigen

Stbftänben erfolgenben Stimmeinfäije ein

©efüßl für ftjmmetrifefie Slnorbnung I)er=

tiorrufen, baß Stabenden, itamtntLcß bie

mtßtftimnt : gen, gleicßmnßig gegltebert f.nb,

läßt fidj unfer ganäcs (Sntpf.nben gar md)t

oßne eine 9lrt ftjmmetrtfcß orientierten

UnterbemußtfeinS beuten, ba unfere S'on=

ftitution, unfere Sebensßaltung unb beren

Slblauf, bie ©eftaftung ber unS umgebetf
ben Singe auf bie einfaeßfte Stjmmetrie

etngeftefft finb. Sie flaffifcfj-liebßufte 3Jce-

lobif bafiert intbebiugt auf biefem natür*

licfjen ©runbempfatben unb oerbanft ißm

feine oerftäublicße Sllatßeit, feine 3ugäng=
lidjfeit für bie große SJiaffe, fageu m,r rußig

feine Popularität. Söenn bie polrjpßone

Siuienfunft mit ifjrer gormuugSfraft fidj

üßer „äffe nußerlicße Stjmmetrie" ßin-

anstießt, inS ^ßantaft'fcße, Ungemeffene
fcfj meift, eine regelmäßig geglieberte Jvorin

burcßßricßt, fo fann fie bodj nicfjt über bie

©renken eines in unS febenben, inneren
SrjmmetrieempfinbenS ßhtauSfdjreitcn, fouft

mürbe ber Efteig ber ^ßantaft.f, ber „3ug
ins UnBegren^te unb SJipftifcfje" für unS gar n djt fiifjlBar, ba er ja

nur tion ber SiSfrepanä jmifeßen einer latenten Stjmmetrie unb einer

tion ißr a B ß ä n g i g e n , fie aßer ftänbig bureBfreujenben Srfdjei-

nuugSform lebt.

2BaS nad) biefer gegeuüßerfteflenben Setradjtung beS poftjpßoneu

unb flaffifdjen Stiles über bie 93adjfdje Eunft unb ißre Secßmf in

einbringficljfter Sarfteffung unb mit fongeniafer ©rfaffung beS Stoffes

gefagt roirb, roie, um (SinigeS ßerauSäugreifen, bie Sebeutung ber

SRßtjtßmif in ber polrjpßonen Stunft eingefcßäijt, rote bie motitiifeße

unb tfjematifcfje (Sutmicflung, bie melobifeße g-ortipinnungStecßnif

93adjS unb feine eminente gäßigfeit linearer Steigerung auSfüßrltcßft

anfgejeigt, mie überßaupt feine rounberbare Sunft beS eiuftimmigen
SatjeS erfcßöpfenb bargelegf, Wie aus ifjtn fernerßin bie Stnbeutung
ber ÜOceßrftimmigfeit, bie SSieffältigfeit ber Sdjeinfttmmen ßerauS-

gefcßält unb fpftematifdj BeBanbeft Wirb, mie bann aus ber einftimmigen
Saijanfage ßerauS bie smei= unb meßrftimmige Sinienpoltjpßonie

entmideft, roie in ißr mieberum bie Sifferen§ierung ber Sinien-

Bemegung, baS 3neinanbergreifen unb Surcßfreuäen linearer Span-
nungen unb §öfepunfte fjerauSgearbeitet unb mit äaßlreidjen 33ei-

fpielen Belegt, mie baS §ineinfpielen beS fjarmonifdjen SaijeS in

ben polppfjonen Bemertet, roie, um uoeß einen (Sinjelsug ju nennen,
bie Ueberrombung tion Saßunebcnfjeiten burd) 2(nnäßerung an
SeitenBemegung in 33adjS Secßnif erfannt unb ebenfo feinftnnig

roie letjrreicf) gebeutet roirb, baS follte, müßte fieß jeber SJtufifer

aus SurtßS SBerf fefßft ju eigen maeßen. ©egenüBer fofdjer Be=

muuberungSmürbigen Seiftung, fofcfjem 3liefenmaß tiefgeßenbfter

miffenfdjaftfidjer unb fünftlerifdjer &beit unb (SrfenntniS »erftummen,
im SerßättniS äum ©efamtßifb nebenfäcßlicße Ginmänbe. Qn einem
ißuntt fei eine ergänjenbe 33emerfung geftattet: in bem 8tBfdjuitt

„Sie tßematifdje Bewegung als g-ormenergie" tienniffe icß ben
^inmeiS auf bie auffällige Äatfadje, baß bie SOceßrjaßt ber Sßemen
S3adjS unmittefBar naefi einem Stfjroerpunft, auf feidjtefte 3e 'r

einfetten. SieS ift aBer Dom ©tanbpunft ber S3eroegungSenergic
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aug beachtenswert; beim biefe Strt beg n'rf»t öolltaftigett (Sinfaüeg
hat nidjtg mit bem letzten, gefälligen 9Iufd)taung b'er flaffifrfjeu

9Mobie sunt .fwuptafsent Ij'n etWag ju tun, fonbem ift b'eliuthr
ein berebteg Seichen für bie Stunft, eine üittie aug faunt fühlbarer,
aber bod) botljaitbener Spannung Beraub brmamifch aufwärts 311

entwicfeln. Sie Stoitsentration auf bie fomincnbe äinfpannung
wirb fo erft erreicht, Wäljrenb fie burdj ben 5ri)emeiieinfatj auf einen
%vfangsafjent, auf einen fdjon im boraug erwarteten 91uggangg=
punft Wefentltcf) geftört würbe. Snfofern ift eg audj bejeietmenb,
baß Dorne Umlief) lebhafte, bewegte Sljemen auf leirfitefte

3eit einfetten, Währenb bie SXjemen in breitem, ruhigem
Beifmaß (Wofilt. M. I: eis, b; II: Es, E, b, H ufm.) ober bon fo
marfcfiartigem dl)arafter wie bag ber D dur-guge (Woljlt. Sil. I)

auf fcfilnere 3eit beginnen.
Sag Werf Sturtijg 'ift um fo bebeutunggboller, alg eg nidjt nur mit

ungeahnter ^ntenfität in bie Shtnft Siadjg einbringt, fonbern alg
eg and) ung, ben mit l)omopl)on.monobtfcE)er Wild) 9iufgefäugten,
bie alte polt)pl)one Stunft banl feinem ftarfen, ed)ten ©tilempfatbeu
imb =berftel)en su eiubrudgbotlftem Sebett Wieber erftefjen läßt. Stfait

tonnte behaupten, baß bem 33ud)e in feiner tiefen Wirfung eine glücf*
Iidje Sonftellation 31t £ilfe lommt (bor fünfzig Sauren hätte eg Wüt)r=
fdjeintidj nur Wiffenfdjaftlieheg Qntereffe erregt): eg mußte jebt tommen,
tu einer Seit, in ber fid) immer beutlidjer, feit 3iegerg Birten, bie
£ogIöfuttg Bon ber flaffifctjen Sttinft, Don bem homophon=monobifd)en
©ttl ber leisten Ijunbertfünfäig Saljre bemerfbar mad)t unb fid) ber
Uebergaug su einer neuen, neuartigen, für ung nod) nid)t tlar erfettn=
baren, aber loolfl sweifellog meljrfthnmig linearen Shtnft uoHgiefit.

Sogen? §err Stät)Ier feit. l)at .S^ernt SUfatfjes swiugen Wollen, feine

Sirtiif 511 Wiberrufcn. Unb bieg unter 9lnbrol)ung, bie Wirtfd)aftiid)c

Grifte itä bon .'penn SJcatheg im Weigerungsfälle su beruhten. 3a,
ift bnm bog n'd)t Nötigung im fdjhinmfteit S nne, eine Nötigung
berwerfl eher ?lrt beshalb, weil .?>err St'äfjler offenbar auf bie ä5er'=

mögengbetl)ä(tniffe bes £>crnt SJiatljeg fpetmierte, bie aller Wabr=
fdjeinlidjfeit nad) n'djt gans fo gut finb tute bie bes .£>ernt Bigaretten»
fabrifbireftorg. Unb bann fcerr ©tublfelb? Wir glauben, baf;
bie Nürnberger ©tabtberWaltung alle SBeranlaffttng l)at, bie Sätig-
feit biefeg .öernt red)t forgfäliig unter bie Supe ju mljtnen: ein
Sfieaterbetrieb, Wie er burd) ©tul)(felbg Verhalten in Meiern Falle
fict|tbar geworben ift, mürbe, 311m ^rinsipe etboben, unfere gefamte
Xb,eater!ultur üernid)teu. Wir fragen aber luetter: Nimmt fief) ber
X l) e a t e r t u 1 1 u r > * u n b nid)t biefes gunt öimmel fdjreienben
5-alle§ au? 05eprt bie «erfolgung unb rüd^djtslofe SlusfeEjlacbtung
b($ g-alles .ftäljler nid)t aud) ju ben Slufgaben bes «erbanbes äum
Seljttije beg geiftigen ISigtntumcg? Wir meinen iufoferu, als es,

ifenn .ft'ompagntegefdjäfte ä la Säljler.Stufilfelb weiter um fiel)

greifen, unferen notleibenben fdjaffenbtn aSüfjueniünftlern noel)

Oiel fdjtoerer als bi^ifer Werben Wirb, fiel) aufgefüllt äu fefieit: bas
ift aber bod) am (inbe ba§ Biel iljres ©djaffeus, wenigftens Wenn
bie ©ad)e nüef)tetn.n Stttges betrachtet Wirb. ©0 Wie bie S nge in

biefem galle liegen, muf) man fageu, bafj aud) in bem t)ier berü'tjrten

traurigen galle bas fittliclie Nioean bes mobernen ©d)iebertumes
triumpbiert: bas Weib eutfdjeibet, ber tünftlerifd)=tulturel(e ©tanb=
ptiittt Wirb aitsgefdjaltet. dagegen fann mcljt cnergifri) genug g-rottt

gemadjt Werben. ' S. 5Tf.

3)er Slurnberoer $rbe<rter<©fan5al.
or bem ©djöffengeridite in Nürnberg fanb eine SSer=

banblung ftatt, bie für gewiffe 3uftänbe "unferes £lieater=
lebens fo be^eidinenb ift, bafs auf fie mit einigen Worten
einzugehen $fltd)t erfdjeint. 2Kan erinnert fidj oielleidjt

einer Sefpredjung über bie Sper „®ie Sontbarbifdje
©cfmle", bereu Slutor §errn Otto Ä ä 1) I e r , Süreftor einer 3 garettetv
fabril in Bresben, jum Sßater Ijat. .§err Städler fett. Ijat nun ben
.ftritifer bes „grant. titrier", Willjelm 3JU t Ii e <s

,
wegen beffen

bie Cper ableb,nenben 8teferates in einer gerabeju ungualif.äierbaren
Weife angegriffen. Sit bem an 9JJa%§ gerid)teten SSriefe Sälflers
ift eine Wahre a3lumenlefe oon Sefdfimpfungen enthalten. (£g Ifeifrt ba

:

£> a n s W u t ft i a b e , mit ber Sie Stjren 33erict)t über bie Urauf

=

fül)rttng einleiten, U n W i f f e n t) e i t , b ü s W i 1 1 i g e 91 6 f i cfj t . .

©tefchnobbrigerunreiferajurfclie .
.'. um fid) inter-

effant ju ntadfett . . . bermutliefi, Weil Sl)nen in Nürnberg ber S3oben
m bei| geworben . . . abfolute Sgitorans unb »cfefiränttfjeit . . .

nicht bilbungffähig . . . Neib unb 3lerger über bie eigene Unf(il)ig=

Flegeleien 3hrer geiftigen Fehlgeburtfeit

3)uinmenjungenftreid)en
SIm ©dj'ttffe fteht benn nod) folgenber ©at), ber ben (Sbelfttn bes

•t)erin £al)ler in glühenbett gurbett malt: „W e n n © i e i u 3 h r e n
weiteren ti x i t i f e n unb 9t e u fi e r tt n g e n gegen bie
S nt b ar b i f d) e ©djule nun ©te Unit g nehmen 'follt en,
werbe id) in einer glugf djrift gegen ©ie oorgehen."
3u biefem (djen n Sefe nniniffe fonnte f'd) nur ein Vertreter ber

mobernen fftuptllo|tit @elbwirtfd)aft ouf^w.ngnt, bem es unter
Umftänben gar tt cht barauf anlommt, eittm armen % ufil ntoralifct)

um bte (Sde gu br nji n, Wenn ihm nur fein eigener Wun d) unb Wille
erfüllt Wirb. Sas ÖSericlit hat nun feftgeftellt, baf; £War 3)cait)cs'

•fritif in Dielen Fällen fcharf unb geeignet gewefen fei, bie babon
betroffenen fünftler äapfelig ju m..d)en, baf; 9Jcalt).s aber burd)=
aus fed)Id) §it urteilen pflege. Sics SSeiWort fomine audj ber 5ße=

fpnchunj ber Oper bes $errn Wähler jun. 311, ja, bie Sefpred)itng
erfch.ine fogar im Wortlaute et)'r su mtlbe als }u fdjarf! Weiter
Wutbe feftgeftellt, baß .fierr Wähler fen. bem Sntenbentm Willt)
©tuhlfelb jur aiuffühütng ber Cper fein s Sohnes für brei
SXbenbe ein; JJfinbefteinn hnte garantiert habe !! ®ie in bem Briefe
gemachten Vorwürfe tonnten in leiner Weife bewiefen Werben. Sn
bie (Inge getrieben, bot ber »eflagte Wähler fen. einen Vergleich
an, auf ben 9Jcatl)cs auf Bureben bes SBorfii^nben fd)lieB(id) einging,
um n:d)t gehäffig su erfdjeinen. Wir haben basu folgenbes su er=

Hären: Unferes (Srachtens hätte $err SKathes f; cf> auf feinen
Fall auf ben »ergleich eintaffen bürfen. §ier galt i§, burd) ein
rictjterlich.s Urteil bor aller DeffentI d)Ieit traurige Buftänbe unferes
Sh -aterbetriebes beleueh'en su laffen. Wohn foldn Wir fommett,
W.nn ein beliebiger reidj .r JJcann eine 58ül)n' teuf n fann, um bas
Werf eines SßerWcnbten ober ^totegeg sur Stuffühutn] bringen ju
laffen, bas rein nur bmd) feine fünftlerifcf) tt Qualitäten n'emals bag
Sid)t ber Rampen erblideu Würbe? Wo!) n foll cg führen, Wenn ber=
felbe §err gemanben mit geifemben Worten befdjimpft, ber fid)

über ein fo^djeg Werf feinen blauen ®unft bormaehnt läßt, fonbern
feine SJceimtng, W03U ihn fein 9lmt berpfl ctjtet, offen unb ehcl d)

unb unter Wahrung ber gebotenen Fonitut augfprid)t? Wag Will
benn bie lumpige Stählung ber ©eridjtgfoften, bie £>err S£ ä h 1 e r fen.
übernommen hat, befagen? Site Werben ladjenb besahlt: „Wir haben
eg ja, banf ber §od)fonjunftur!" ©g gibt bod), fobtel Wir Wiffen,
einen Nötigunggparagraphen: Weghalb Würbe ber hier nidjt beige=

Rmt fBeüfcömiöi: „3)er tä>laue 9Cmot
w

.

Uraufführung im Neuen Sljeater su Seipsig.

^r fdjlaue 91mor, komifdje Dper in einem 3tft bou St u r t

33 e i I
f d) 11t i b f , tarn alg einsöge Uraufführung ber

gegenwärtigen, tfjrem Hube fid) suneigtnbtu Cpcru.
fpieleit gerabe nod) tttrs bor Soregfdjhtfj heraus. Xas
bont Stomponiften fclbft berfaßte Serfbud), anfangs reid)=

lid) locfer unb erft gegen ßnbe ftnrfer sufammengefügt, hat einen
SWar harmlofcn aber bod) gans uifblidjcn ©paß 311111 Vorwurf: Bwei
Werber für bie Slrmee Friebrid) Wdljelm I. tommen in ein fk;ues
Sorf, f.nben hier in bem ©djäfer Florentin ein Dbjeft, bag ihnen
Wert erfcfjeint gepreßt su werben, haben aber bie 3ierf)itung otjne ben
Wirt gemadjt. Senn üiane, eine juuge CiSärtnerin, liebt bin ©djäfcr
unb Weiß foWofjl il)"/ ber halb unb halb bie Neigung ipürt, ;n2Kihtär-
bienft 31t treten, alg audj bie beiben Werber '31t überl.ften, fo baß
fie ihren (Miebtcn behält, bie beiben Werber aber mit einer tüdjtigen
2rad)t Prügel babottgejagt Werben.

Ste Sffhtfif 31t biefem Sejtbud) ift fattber unb anftonbig gearbeitet.

Shre ÜSorsüge finb ©angbarfeit unb (S.nfarfjheit ber reisbollen nub
aitfpred)eitben SKelobif. 9tber fie Hebt 31t ftl)r am Ordjefter, um (id)

frei enifalten 31t fönneit. Sroijbcm bag grobe ü>efd)ül3 feljlt, Wirft
bie Snftruiuetttation biefflüffig. Sag liegt eincgteils an ber Sebor.
Sttgung ber SSIäfer, bie subem häufig genug bie © ngft.mmcn bt eleu

uitb anbernteilg an beut Fdigrau ber ^Begleitung. 21n biefem Bub.el
finb fchon fo oft bie Werfe ber heiteren SJhtfe gefd)eitert, baß man
fid) nur immer mieber Wuttberit fann, Wie wenig aug ben Fehlern
anberer gelernt Wirb. @s ift fcheiubar eine NaturnotWenb.gfeit,
bag Scljrgelb aug ber eigcueii Xafdje 31t besaljlen.

®ie Sßorftellung madjte mit ben Samen (£1. Raufen- ©djultheß
(Siane), (f. SJcerfletn unb ben Herren Sißmann (Florentin), (älchner,
Stapofi unb Saßner unter ber befdjwingttn mttfifglifdjtn Settung
oon 9tlfreb @3cnbrei einen rcdjt guten (S.nbrutf. ©djabe, baß fiel)

Statt ©djäffer beim ©teilen ber iöülmenb.lber bergaloppiert hatte:
(ebenbe ©träudjer wirfen neben gemalten immer ft.IIog.

33 e r n h a r b ti g g.

iilllllllllllllllllllllll lilllllllllllllli

SSanbe

dän5el'0>pernfe(Ifpie(e in QöttmQen.

^nter Welchen Utuftnnben Sättbelg englifche Cpernprobuftioit
aug bem Verfall beg englifd)en Sheaterg unb bem 2tb<

blühen ber Oper Slleffanbro ©carlatfig im britten Scljr«

1
3el)ttf beg 18. Schthunberts emporWudjg, bag fdj.Ibert

feffelnb unb anfdjaulirfj Friebrid) (Ihrnfenber im sweiten
feiner grunblegcnbin §änbeI.33iograpt)ie. * Sa Würbe um

1720 in i'onbon bon Wol)ihabeuben Streifen eine Dpernafabemie
errichtet, nidjt allein aug Stunftbegeifterung, fonbern mehr nodj aug
fpefulatibem Sutereffe. Unb §änbel, ber anfänglich mit italienifd)cn

SJoltegen Arbeit unb (fbren ber Seiiung beg Snft'tutg 31t teilen hatte,
Würbe alg Cpernfompon ft innerhalb iocn'gcr Se,l)rc unumfdjränfter
9tlleinherrfd)er auf biefem 33oben, bon bem aug feine bramatifcheu
3Keifterwerfe balb Weltruhm genoffen.

Sn Seutfd)Ianb fehlief man inbeffett feiig, unb Wäfjrenb einmal
SKosart unb ©lud, hunbert Sahre fpäter aber in nod) größerem 93caß=

ftabe Wagnerg SRufifbramen bie ©emüter erregten unb bie Cpertt-



&üt)nen mehr unb mehr für fid) in Stnfprucf) nahmen, luurben §rinbelg

Opern büllig bergeffen unb lebten nur für bie &nner in ber ©e=
famtauggabe ber „Seutfdjen .§änbet'©efellfcljaft" luteber auf. ©nblid)

nber, sweitjunbert Saljre noe£) ihren Sonboner Uraufführungen,
mürben bon beutfehen Sbealiften Sinei ÜDceifterWerfe $änbetg, bie

Oper „Otto unb X f) e o p h a n o" unb „9t o b e l i n b e", in

(Böttingen jur beittfdjen Uraufführung gebracht. SßMr »erbauten

btefe Sat bem „©öttinger UniberfitätSbitub" unb bot allem ber

Qnitiattbe beg Sunfthiftoriferg Dr. Dgtar öagen, ber bie Opern bon
©runb auf teritidj unb mufttattfeh für bie Bühne neu bearbeitete,

Wobei er unter Boller SSafirung beg Stileg nach ben für baS Sljeater

eiitäig maßgebeuben ©efetsen beg bramatifchen Stffettg unb ber

SBirtung p SBert ging. Unb ber große drfotg ber borjä£)rigen Ur=

auffütjrung ber 9iobeIiube gab ihm, alg bem ©efamtteiter ber vfeft=

fptele, ben SJiut, auf bem eingefd)lagenen SSege Weiterzugehen.

@o erlebten wir nun jum ^Wetten SJcale bie burd) Otto unb Sfjeo<

pljano erweiterten |>änbeI=Opernfeftfpiele, bie alte Erwartungen
Weit übertrafen unb ben Veranftaltern unb SOeitWirfenben rcidjc

(Stiren eintrugen.

Sen Stufführungen ging ein feljr lebenbiger Vortrag beg Seipsiger

iUiufithiftöriterg Vrof. .^ermann 9t b e r t borauf, ber ein SJilb bon

bem Sramatiter /panbet entwarf unb eg lebhaft begrüßte, baß bie

ftarte SBefle ber heutigen Bad)=, ©Iud=, $Dxoäart=3icnaiffance nun
auch £>änbel erreicht habe. Sn Wenigen Wefentlichen 3ügen ftellte

er bie ©efühlgbramatit ber .'pänbelfdjeu Oper ber ©Ijarafterbramatif

ber Oper feit SJiosart gegenüber. SBir febjen nicht fo feljr (Srjaraftere

unb itjre .^attblungen/ais öielmeljr lebenbige Stjmbole für ©emütg-
affefte. Sie Oper £mnbelg üerftetjen heißt: fid) auf biefeg SBefentlictje

einftelleu. (£g ift ja in bteler Beziehung ähnlich hrie in ber Oper
©lucfg.

Unb botf) : Wer Wachen Stugeg bie ©öttinger Stufführungen fah,

Wirb in beiben Opern biete Stnfätje sunt mobernen SKufifbrama

entbeett haben, bie in ber neuen Bearbeitung erft in bag rechte Sicht

gerüeft finb. — Sie ,§anblung in Otto unb Sheophano, beren Urtert

bon §änbelg fpejtellem Sibrettiften Nicola £armt ftammt, hat jum
©egenftanb bie Vermählung beg Sachfenfatferg Otto II. mit ber

bhäantmifdjeu ^rinsefftn Sljeophano (um 972 n. Gfyt.), fotoie ben

Sampf beg jungen SaiferS mit bem Sronprätenbenten Stbalbert

um Krone unb ©emabltn. 3>n 3tobelinbe aber gibt bag g-ibeliomoti»

ber ' ©attentreue brei Stufsüge Bon ftärtften ©egenfätjen her, bie im
mufitatifchen Slugbruct mit elementarer ©eroalt fich offenbaren.

Qu beiben Opern bietet bie Neubearbeitung ftarte bramatifche Sluf=

tritte tüte ariofe unb Iprifdje SRomente bon ungeb>ill:(;i; SBirfung,

bie freilich nietjt autelt 9lefultat ber mit uorbilblichem ©ifer betriebenen

Vorbereitung ift. ©nige Strien bon unbergängtieher ntufifatifctjer

Schönheit heben fich in beiben Opern befonberg fyxtioT, unb gelegentlich

erhebt fich bie SKuftf ju feiertichfter ^radjt, fo am ©chtuf! beg lebten

Sttteä bon Otto unb ShcoPhauo, ber an paclenber ©rofiartigfeit

jeben höchft £ u Vergleich in ber ©efchicfite ber Oper aufhält- SBer

e§ in folcfjen Stugenblirfen nicht fpürt, baß $änbel geborener ®ra-

mattter mar, bem ift freilich nietjt ju Reifen. §err Sretjfchmar aber

unb alte, bie mit ihm bie Stufführungen §änbetfcher Opern für un=

möglich hatten, mögen fich bodj einmal bie ©öttinger geftfpiete, bie

auch 'm nächften Sahte roiebertehten iuerben, anfehen! freilich:

eä finb tetne roijfenfchafttichen ' Stufführungen, fonbern £beater=

barbietungen, bei benen (um ein Seifpiet äu nennen) bie ©ecco=

rejitntibe bnrchauä ftott begleitet roerben.

®a§ Drchefter feüt fich au§ mufitatifet) hoälörf'itbeißn Sitettanten

äufammen, bie nur in ben SStäfern bon 3Kufifern beg @tabttheater§

unterftürjt roerben. SBenn bieg — unter C§!ar §agen§ Seitung —
ein ®ilettantenord)efter ift, fo brauchen roir um bie Drdjefterrunft

in ®eutfchlanb nicht bange ju fein! greilicfj fitjen an ben pulten

je eine ©trabiüart, ©uarneriuS unb ©arbagno, unb n ;

d)t meniger

als brei Slmabi-Sratfchen. Unb am gtüget berfieht Dr. 35. (£. SSotf f

bie Kembalopartte mit feinftem ©titgefüht unb mitfetjaffeuber 3m=
probtfation. ®ie ®etorationen fetjuf ber ,£allenfer $rof. ^Saut

S t) i e r f cE) ; fie unterftüüten ben (Ijprefftoniämug ber §änbetfchen

SDfufiJ rounberbott. 3)ie ©otiften aber wetteiferten an SSolItommen=

heit: Shrjra §agen = Sei§ner bor altem in ber prachtbotl ge=

fdjloffenen ©eftattung ber 9tobetinbe, ©rnft *ß o f f o n t)
,

©eorg
St. SB a 1 1 e r unb SSithetm © u 1 1 m a n n ohne jebe 3urücthattung

be§ Dratorienfängerg, Stbete ©otthelft unb 9üceta ST h a r g i §.
—

®ie ©umme ber Erfahrung au£ tiefen geftfpieten befteht in ber (£r=

fenntnil, bafj hier nietjt nur ein ©ieg ber §änbel=©aehe gefeiert, fonbern

gleichzeitig ein geft beg beutfehen Sbeatigmug begangen rourbe.

Unb eg geht aug biefer Erfahrung ferner mit ttarfter S)euttichfeit

herbor, baß b i e f e Strt, §änbet=Dpern ju fpieten, ben SSerfuch

glänsenb rechtfertigt unb baß jebe wahrhaft tünftlerifche Söieberhotung

an anbern SSütraen eine .Bereicherung unfereg armfetigen Opern*
betriebet bebeuten roürbe. §ang Seffmer.
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33od)umer SBrurfner^Tage.

(§||l|SKiitäbtifcher flapetdneifter ^liubolf © et) u t $ = S o r n b u r g ,

»53|föä8s| ber großzügige Organifaior unfereg Wujifiefccng, mclcljer

l»l§3§lla 1 ltg 'm ^er'altT beg letitin SVonjertluinterg jehon mit

^^^^B einer loeit über S3oct)umg iDfauein beftnutgeuunbenen
u^^^S* !öecihobcn=5eier unb [cd)g jeitgenöffifetjen ©rjinptjonie-

nbenben begtürtte, fchente uaterbingg feine SfJciifj.n, bie ftäbtifcfjeu

mufifalifchen Vercnftattungin unter erftmatiger SJJitmirfung eines

2et(g ber führtnbnt 58oct)umer Ehöre in eine s-8ructner=3Boche ans-

Hingen 31t (äffen. 3)amit aber hat er fid) um bie ber ber=

fehtebenartigen ©djöpfungcn beg einfamen neubeeihobrnfetjen ©eifteg

ein bteibenbeg Verbienft erworben. Seit gtäitsenben Sittftaft bradjte

eine tammermufttatif et) e Wo? g c nf ei er. Sag Wün&tc •

net © t r e t d) g u a r t e 1 1 (©äüitto, Saupe, .fjaag, Xigclej) führte

int Verein mit g;

. ©eiftf elb (Bochum) 31t bem felbft in SUtrtftf

=

untren fttjr fetten gefpietten „Sntenucääo", einem uachgetaifcueit

©treidjguintettfab, unb beut großen Gnintett in Fdiir. Blu.fdKii

beiben tonebet unb feelifet) bertieft tuiebergegebnint .Uontpofitioneii

fpract) @d)uIä=3)ornburg über bas i'eben unb schaffen Vtnrtnerg,

bantit bem §ürer einen Hören (itnblict in bie ©eifteg= unb ©tfütjlsr

Hielt beg öfterreidjifcr)en SDleifterg gebenb. 2er Stuttgarter 3Jfu|it=

geiefirte Dr. Start © r u u g t p erweiterte bag gejeirijuete iöttb in

? Wei'(£ i n f ü h r u u g g a b e n b e n ,
meldje bem Vortraggbrogramm

ber Volfghoehfdjule etngegtiebert- Waren. C£iue bolfgtiimttdie StnatDfe

ber IV., VII., VIII. unb IX. ©rimphonie Würbe bttrd) gefdjidte

Vetfpielaugroaht am Mabier Wtrtfam unterftütit. Befonbere 5'reube

berettete bie äufammenhängeube SBiebergabc ber IV. unb VIII. ©tjm

Phonie nact) Dr. ©rungttjg'honbfcf)rifttid)er Bearbeitung iftreg ©toffes

e,n äWet .ftlabieren. ®ie Stuf^eichnungen, Wetdje bttrd) ben Vor-

tragenben unb ©erarb Sännet (Sortmunb) in metfterlidjer Stus=

feilung beg ihematifd)cn ©etuebeg jum Sllingtn gebracht würben,

erregten BeWttnberung Wegen ber feinfühlig nach bem '•ßrinsip

ber ' ffireusuug burd}geführtcn Verteilung ber me!obi]d)cn i'imen

auf beibe ^nftrumente. 3)te Vortragsfolge ber b i e r -ö a u p t -

t n 3 e r t e , bie fämtltch in bem (wcnigftmg luas bie Ord> fterbühue

betrifft) betoratib sum Stunfttempet hergerid)tetcn Sdjüijtnhof ftatt-

fanben, leiteten jtuet a c a p p e 1 1 a - W ä n n e r d) ö r e Bruchters,

bie tuegen ihrer harmonifdjen Klippen gern im Strdjib belaffcn Werben,

ein. §ier hatte fid) bie © ä n g e r b e r e i n i g u n g unter ihrem

eijbnnetfter © e p r an bie Stugbcutuug gewagt. „Ser Slbfubhimmel",

Welrfjer Wegen feiner fd)Wer<n Sicobulationsftellen, ungewohnten

Vethtlte, Surchgange unb 3)ifet)armouien nur bon abfohlt ftdjeren

Shoiftimmen gefungen Werben rann, geriet untabelig. „Um SJcitter-

nacf)t" Weit nut); orchfftral, alg für bie mcnfd)(id)e ©timme ge>

bad)t, tarn trotj hödjfter Stnfpanuung nicht ohne geht heraus. SSährenb

ber folgenbin Stbenbe bot ber £ t h r e r g e f a n g b e r e i u (03e=

mifchter Gfjor) unter ffibnrab ©arrajing aufeuernber Seitung

mit (Smpftnbung, lebenbig burchfühttem Stugbruct unb ebelfter Stimm-

abWagung Weitere ^Wei a cappella-©d)öpfttngen (Pange lingtta unb

.. Vcxi'lla regis"). ®ie reine ^nionation ber auf Bad) unb äikgner

fußenbeu Sompofitioncn. Wollte namentl.d) in ber leüten Vergjeile

beg Voxilla regis außergeWöhnlid) biel befagen. Stig «thlgnff er-

Wieg fich iubeffen troti großm 3:leif;eg bie SBiebergabe beä „Ecco

sacerdos magnus". 3)aß Smil *ßeeterg bie Orgelftimnten in (Srntange>

lung ber 3nftrumentcuföu : gin für Bläferbefelmng umfehreibeu mußte,

bienfe bem ©eift ber @d)b
;

pfung nicht, benn bte Begleitung War 311

hart unb bie maßlofen ©opran^nterballfprünge taten ein Uebrigtg,

ben töinbrucl beg ernftm ©atjeg ju berfladjcn. Ser M u f i f » e r e i u

brachte unter S!Ruji!bireftor Stno © d) ü {} e g ftrebfamer g-ührung

Bructnerg t molHDceffe ju ©thör, beren tiefempfunbute 9Jcu|it tu

foleber Stugfüh'ung ihren ©inbruet nicht berfihtte. Sag Slprie, Bene=

btctug unb Stgnug Set Waren bon einer Schönheit unb gnntgfeit

beg Stusbructg sugleid), Währenb bie g:ugen= unb $olpphonie(ähe

in ben attberen Stilen bttrd) bie gefteigerte Sramafif alle §örer

in ihren Bann sogen. Sa§ Soroguartett .'pennp Siöolf, SS. SSolter.

Vieper, §. Sühlborn unb ©. ©d)mibt.(Sarlem) befriebigte, Wenn audi

nicht ftimmtid) gleichwertig, öennii SSolfg ftrehltnber Sopran fiegte.

Sag auf 90 SJiann berftärtte ftäbttfehe Crchifter erreng fid) t)öd)|teg

£ob mit ber Sarbietung ber IV., VII. unb VIII. ©tjmphonie. SBäbreub

ber Süßiebergabe biefer benfbar melobifchcn, meifterlid) tontrapunftifd)

gefeilten, bon 3KetatlbIäferfonncnflaiheit übergoffenen SBerte berbanb

Subolf ©chulj=Sornburg unb feinen tatenfrohen Snftrumentalförper

neben ftrafffter S gäipt>n jeneg ftarte feeltfche Siätfd)Wingen, bag bie

SonWelt in gTücJficfjer Siunbe beg Scadjfchafftng gebären folt.

SKäljrenb beg fünften lonäerig, beg ber Brucfner=geier einen

Würbigeu Stbfdjluß gab, laufdjtcn iuorjt 3000 §örer in Stnbaeht ben

Stlängen ber gewaltigen IX. St)mpt)onie unb beg S.beumg. Sag
monumentale fpmphonifche SBert, Weldjcg im ©ngeng balb feierlidj

büfter fdjwermütige Stimmungen augtöft, balb burd) fachliche SSeifen

bag Sämonifd)e ber $urdjt in bannen fudjt, im unheimlich fputtjaften

Seherjo mit jagenben Figuren unb tlopfenbm faulem hp;hmen
gefangen hält unb Wahrenb beg Stbagiog bem fihnfuchlgoollin Uha=
ratter ber Sriftcnmufif nuhefontmt, fanb in bem augbeutmben Orchcfter

ein roiltfährigtg Snftrument, bag alle Stbfid)ttn bc§ Sonb.chterg

ebel heraugftellte. Sa Siapellmeifter Sd)uIä=Sotnburg mit größter

Äonsentration unb Biljsrrfdjung bog Stoffes btn Sirigentenftab

führte, gerieten bie §öhepuntte machtboll unb namentlich bag hetfte

fchnelle Sehersotrio birtuog. Sen Wunberfam harmonifierten Bläfer=
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ftelteu aber War ausbrucfsboller Atem eigen. Sas" im jmeiten Seil
geftmgate Seöeum Würbe bon einem aus TOgtiebern ber Sodjumer
ft\rd)ind)ore unb bes 93rcnfd)eber SKännergefongbereing „Sieben
freunb gufammcngefteltten, etttia 500 Köpfe gable üben Vofalförper
geboten Es etftanb fiefc^tuiitgt im Sempo, btmamifd) füljn gefteigert,
aber aud) forgfältig auf martere Momente abgcft'mmt. ©djulg-Sorn-
burgg gaben Uebungseifer unb feiner fuggeft.b Wirfcnben gührer-
fdjaft War eme ein^eitlicfie Seiftung gu bauten, »ei ber bis sunt
bretgeftricbenen C borgefehenen ©opranftimmlage Wirb in ber 333icber=
gäbe bes äöerfes meift ein gewiffes Hemmnis gutage treten. ®as
°~a
5t

"lbc '! en fem ®ru"° fei"- ^axt gu richten. Als bie gewaltigen
©chlufibarmonten bes Sebeums berraufdjt Waren, gab es S3raW
rufe, Shtmenfpenbctt unb SBeifafI bie gülle. Siefe Eljrenbegeigunqcn
galten m erfter Sinie @d)uig=S>oraburg, ber befetjeiben genug War,

?^
n

r

! auf ba§ tuW'& Soloquartett (§etmt) SSolf; Kalbe
©^ellfiafe-Shomas, Karl ©djröber unb Eugen ©djntibt-Earlen), bas
ibeale Crdjefter unb ben SJcaffenchor gu übertragen.

Sie Ausfübreuben mürben bon ben ga^fretet) gufammeitgeftröntten
bantbaren äuböreru (unter benen man eine gange Angahl aus*
toarttger Dirigenten unb SDtufiflunftöerftänbiger erblictte) emhufiaftifcb
S e fetert - 3Ka E Voigt

Bresben. (Ge n beutfd)er Ehor in ipollanb.) 9Jiit feiner fürgtid)
unternommenen .'pollanbfi hrt hat ber Sresbner Kreugdpr, 511m
gWettemnol tn feiner 701jährigen ©efd)id)te, feinen glug über bie
©rengen Deutfdjlanbs genommen unb fid) — wie fdjon im Vorjahre
in Schweben — einen großen, ja glängenben Erfolg erfungen. ©eine
Auffuhrungen haben in ber h II ä u b i f d) e n D e' f f e n 1 1 i d) f e 1

1

gugleid) gu lebhaften Kttnbgebuugeu für bie betttfdje Kuuft unb ihre
Vertreter geführt. Siefen Eiubruct .erhält man, loenn mm bie 5öe=
richte über bte 9 Kongerte lieft, bie unter Otto 3{

:

d)ter in Amfterbam,
Jtotterbam, bem §aag, Utrecf)t, Siethen, Autbeim, Amersfort unb
3et|t ftattfanbeu, unb bereu reidjer Ertrag ber gürforge für beutfdie
tfertentmber in §oltanb gugef[offen ift. Sie erften Kritifer £olIanbs
Ipenben bem beut(d)eit Ebore lebhafte Anerfennung. ©0 [djrcibt
U
rä

a
"J^r

9luttetä lm Stmfterbamer „Ailgemeemn ©anbclsblab":

11 + -L ^0t Iei,
~

tet
' 'f* nic^t nur haä ®Wbn $ oon mehrjährigem

Unterricht unb ©lubtum. § er Hingt eine jahihunberialte Kultur
emc§ Vol£eg, bem »erlangen nach ©d)önt)eit unb Neigung gur ?Jct)ftiI
l

Ä. .l^
6 U

?
öt

'
eiltcg a5olIeä

'
ba§ ©eBrodjcnfieit unb »egeifterung,

&d)ulbberou[?tfein unb Vertrauen and) au^gebrüett, aud) ft)mboIifieit
^aben Juill m Smie, garbe unb Son, einc§ SSolrrS, ba§ feine SJhtfif
bat bemabren founen als einen Scoft aud) in ben Seiten bes Unglück.
43cnn n:e tjat Seutfdjtanb ehrn reidjeren ©djaü bon loctjrer, ebler
^olKmu|tt gefammelt, als mätjrenb ber Unglücfäseiten be§ ®reif)ig=
jabngen Stiegel Unb loer ioeifj, ivaä eä jcljt in biefer 3eit ber
Demütigung ioieber fammetn loirb für bie Qufunft! 3hir fold) ein
-boll, bai in ber SKufif aud) etlt)a§ anbere§ erblicft, ate einen für ba§
Leben entbef,rtidjrn SujuSartilel, tanu einen Stjor, tote ben ber
Wumuen ber Dresibner Sreuäfdjule, pflegen. Unb ift eS u:d)t für un§
^ollanber befd)ämenb, biefen ffinabengefaug in t)ören, fo ergreifenb
burd) innere 3lemt)eit unb Unfcrmlb, [0 ftar tuie Shiftall? SBaä'fönnen
to.r beut gegeuüberftelten? (£ä mar ein auBerorbentticfier Slbenb bot!
unbergef3ltd)er llinbrüde! »cögen biefe ©nbrütfe aud) t)ter Srud)t
tragen. Denn hxnn mir aud) bie beutfd)e Eultttr in biefer SSejiebnng
md)t erreichen tönnen, fo tonnen lote bod?, m$ mir oerfäumt tjaben,
burd) biefcä »eifptel angeregt, nad)^oIen berfuct)en." — „Set
Sßaberlanb fdjreibt: „Wur in Seutfcfjlanb ift fold) ein efjor mögltd),
nur bort eine foldje Souäentratiott ebler ernfter Kultur, eine an
(tete Uebung ftd) anfd)Iießenbe ja^tbuubertetange Srabition." ®a§
„Utredjtfd) Sagblab", gemif) fein beutfdjfreunbtiefjeg SBIatt, aber
lagt: „(Sttoag fo 9iufierorbemIid)e§ ^at man fetten getjört. SBir
behalten em banfbareg ©efütjt an etinoS ganj »efoubereg, an ein
rettgtofeg S^unber, ba§ über un§ fam, alg ber lernte Sämmerglans
be§ unterge^enben Wbenbg in Sunfel äerfloi ®ie ®re§bner bleiben
uns unöergefilid)!" ®em 2trnb,eimer Sondert toof)nte ber $rins<
ÖSemaJl ber «tebertanbe bei, ber fid) alle Srttäianer, aud) bie fleinfteu,
borftellen lief) S)te Königin SBilf)etmitte mar burd) ben Sontmtffar
ber 4|robtuä ©elberlanb, feellenä bau EitterS, bertreten. Sei bem
Empfange beä ^ouS auf ber beutfcfjen @efanbtfd)aft im §aag ftielt

; F°' e
cÄ

(ber
r

je,^ 9e ^«f^uminifter) eine t)erälid)e 9tnfprad)e, bie
mit ben SBorten [d)Iofi: „Sffio man fo fingt unb roo ©d)üler fo ewogen
werben, ba tft bie Hoffnung auf 2>eutfd)lanbg gufunft nod) uid)t
berloren! 3n ben ©aalfonjerten gelten Uuiberfitätgprofeffor
Dr. Sbterrt), ©tabtrat Dr. gringuarb, Sürgermeifter Saron ban Sut)ll
urtb anbere §oIIänber manne a3egrüf3ungganfprad)en. ©elbft in ber
lltredjter Kat^ebrate fehlte eine foldje »egrüfjung nidjt. 3n £et)ben

i »^1^1 maü b
.

em ® iri e ttte« *"f. 9t;d)ter einen grofsen ©traufs
bollanbifd)er Kattonalblumen unb ein Etui mit alit)ollänbifd)en
eiberlofreln, tn Siebenter einen Sorbeerfraus mit ben ®re§bner
©tabtfarben. Stud) $8ern£)arb ^fannftie^I, bem Sregbner €rgel=
btrtuofen, ber tn ben Kird)enauffüfjrungen mitmirtte, Würben befon=
bere Irrungen äuteil, beggleicfjen bem jungen $ianiften beg freuä-

tfjoreg £emr. »ergjog. Sie SBorfifeenfap beg Dfieberlänbifcficu „Eentral
1

Ecmufe boor SScccntie St nbcicn uit Suilidjlcnb", bes bm Kreus'
d)or ned) ^ollcnb emgeitben f)cite, f, dt eme begeifterte Stnfprcdie
tn bei rjertorgibcbcn iuutbe, bc.fi ber EI)or unb bind) i^n bie beutjebe
Stuuft ben SSbeg 311 ben §a äcn unsäbliger Kicberlänber gefunben
n e . p

*

Düffelöorf. ®er ©iäbtifd)e SKufifberein fjaüe in ber bori'ueifjnrcf>t<
hdjen ©äffte mit bem $8(e(f)obcn=5'eft ben ©öbepunft boriueq.
ginommen. Sit etum a3cdj;d)tn Ke ntatene.be nb Ijob fid) bie Er-
lebn-siutbe nod) einmal stt |djr'uer ©ttje, um mit <öänbe(g ©emiou
loürbig cu^utlingen. Scg Scnuartongcrt mar Süfjt gemibmet
§ubert globr meifterte mit feiner unbeinilidjen SEcdjttit bas
fefd) (! 3). ©djr.) fj ugetootfine Es dtii'-Koitäcrt, $tof. k ^cimter
geb mit ber gauft-©t)mpt!onie bcS GSrofifotmat eines mit SWc ngmeffeu
fpieltnben Singentcn. ®af3 itjm bie gebanllitf) gefet) cfjtcle ?dd)i-
teWontt beg Sauft- ©a^eS beffer geriet att ber ©rcldjcn-KiftcIfcO
mit feinen berfonnenen glöten ift Scrniloauttg. Ueber bem me.br-
Ijaft biobolifd)tn (Sclcidjter bc§ SKept) fto-Saijes bergafj mau balb
jeben E.nmanb. 3n bem Sfantatenabcnb fiegte ©. SSkltcrs (SBerlin)
objett:be unb bod) manne fultibierung Skdifdjer Scidjnung auf ber
gangen Stnte. 8ur Ermecfuug beg inbibibuelkn Sebens biefer SSiel-
ftimmigtett tonnte % ni ®cbüferg gcfdjmcdbbH bef)anbeltcr Stlt ntebr
Scftigteit 11t ber güt)nmg mitbringen. Ebcnfo bermifjte man in
ben Ecfcpren „<Sä etbob fid) ein Streit" unb „Sun 'ift bag $eil" bie
laptbare ©elbftberftänbricfiteit bes 3:f)ematifd)t'n, fo mudjtig unb
uberäengenb auet) ber Efjor feinem 9!)ceifter folgte.. 9Jeit gmei Etft
auffübruugen eifctjöpfte fid) bie 3ortfcf)rtitsfenbcn5 bieieg Snftiluts
s$iof. Suftf) berfuefite in be§ «iol.nfoiiäert 3feacrg £;d)t 31t bringen
Siel Sämmcrig-Uugefjobcnes' cn mu|itali|d)tm aBert ift ba bcr>
moben, eine bunte gülle in ben S«bcu alter üilasmalereieti bat
©runbbilb ift mel)r ju etjncn als ju fetjtn. S3ufd)g eigene Variationen
tiber ein SJtoäartidjcg Stjema beftanbeu burd) faubere, gefdjmerfboKe
9tbmanblungen m ber gtfät)rld)en 9?r.d)barfd)aft in Etjren SSon
bem gcmifditen Karfreitagslouäert — es fpiclten aufietmufifali'dje
Eitiflufle unb 8t((3umenfc£)i:d)cg Ijineiu — fei gefdjmiegcn Wan
beftimtne eme «ßaffion als eifentcu Scftanb btefeg mntfcblidiften
aller Sage unb Wirb für alle 3eiten äl)nlid)er 3ufa!Ie entljobcn fein —
Ö)röf;er mar bte 3aT)l ber Keuerfdjeinungen in ben 12 Ordjefterfomcrteu
unter «ßanäners Seitung. SDie ©rettge jenfeits „Xottalien" mürbe
babet nie überfd)titten, ofiue bofi bamit bofumentiert Werben foll
bas Sntereffe ber Süffelborfer tjöre bei »ruchter auf. Es fei and)
itidjt berfd)W;egen, bofj maiidjce TOufiffreunb biefe £'üc!e fcf)mersfid)
feftftellte. 3umal ber Ausfall bon ©trawin[sft)s geuerWert unb
Siegers ©utte im alten ©til fanb lebtjaftes »ebaueru bei allen Sinti-
©pengleranern, bie nicht bie SDcufif in unfern rabitalcn gorm-
äertrummerern fud)eu, aber bes ©enieS tjoffen, ba§ aus unäitlringlidjen
»orarbettett bag gormroer! unferel 3ettget)altes grftaltet — @tmt =

Pbontfdje SJanationen für Drgel unb Heines Ordjcfter bon 0) Sunt
setgten em STOitteltalent, bog bog Orgelinftrttmeut birtttofer 51t baub-
baben b>-rftet)t als bie ptjanfafiereic&e Siunftform ,ber Variation
Unfer berftorbener SHtmeifter Sutfis berftanb fiel) auf feinen ftlabier-
ftil better. ©etn tlabiertonjcrt — 38. tönig mar itjm ein bbrgüglidrr
Slttwalt — ftcf)t tu engfter Kadjbarfdjaft mit feinem ©treidjciuartett
in d moll. Selbe fnfet), fpontan, formgemaubt unb oI)ne gebanflidie
$enimungen feiner Spätmerfe. Sn fierberen Safjneu bemegt fid)
E. §ero!bs Klabierfongert bon E. $ottt)off (Elberfelb) etmas ata-
bemifd), aber Herr interpretiert. Es fügt f;d) nidjt alles* gum fdiön
gegjtebertenjöatt, ein Stfiefpalt, ben felbft SJcablers gum $öd)ften
ftrebenber SStlle nitbt übermanb. 8n ben gemäßigten gormen ber
l ©t)tnp()onte getgett fid) bie ft)ptfd)en Et)araftergüge : fanatifefie
Energie gum 3Jcetapf)t)ftfdjen, bte nie bag SCusfalltor' auä irbifdjer
Enge fmbet, naturgebunbene ^rimitibität bes thematifeben ©runb-
gerippeg fdjliefit fid) niefit gur Einheit, bie Summe ber Littel beutet
md)t bte Augbehnunggfraft ber SKotibfeime. Ewalb ©trnefjers
©t)mpt)onte II bleibt in befcfjeibeneren ©rengen unb erfreut burd)
perfönltd) angelegte SKelobif unb aparte Variationen. ®aß $angner
ben gangen 3*)flus mit Srudnerg fd)Wungbo(l fiingelegter craoll-
©rmtpbonie fdjlof), fei itjut befonbers tjod) angeredjuet. — P,u ben
Mannten unb bewährten Suftrumeutalbereinigungen: ^bein
A-no (S. Klein, Eello; % Klein, ©eige; SB. fönig, Klabier), Kbeinifdjeg
@treid)quartett (©umpert I., Eronenberg II., VormiftEe, Säartb)
^rtoberetmgung (Eosmann, ©eige; Sttbmig, Eello; glotjr, flabier)
bte mit gebtegener tunft aufwarteten, trat bie ©tobt, fammermufit-
beremtgung (Sbomann I., ©dilütcr II., Sertfiolb, Sratfcfie, K Klein
Eello). Als Erftaufführung bradjten fie ein ©trcidjtrio in fis moll
bon §atts Ebert, ein gutflingenbes Opus, eine fdjöne, empfeblens-
merte Sereidjerung ber fparfam bebad)ten Siteratur. — Sie TOogart-
©emembe fammelte iljre gablreidjcn SKitglieber gu mandjer Ver
anftaltung, eme ftimmungsbolle Sjeeitjoben-geier gum Sobestaq bes
©rojien berbient befonbere Auerfennung. Von ben tjeimifdjen Kräften
Betätigten fiel) tn erfolgreidjen ©oliftenabenben §u6ert glofjr, SS Mh
fer, S. Kretten, Srmg. $afper-©uter, Sisb. Seuti-Sbomfen, Klabier;
©efang: Anne 9Karie Seugberg, §eb. Krittler u. a., ©rete Eweler,
©eige. Augmärttge ©terne am $ianiften= unb Votaltfimmel blieben
aucr) ntd)t aus. ®är beWuubärunjsWjrte, lambermißte Eifenberger
ü-ifctjer, gnebberg, S^rtram unb bas Efjspaar Kw^ft mit einem inter=
effanten Sufont für 2 Klaotere, Variationen über einen Vad)fd)en
E^oral. Vergeffen Werben bürfen aud) bie SKetfterguartette m\6

,
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füngier nicht. (Sin 2Bagtter=9lbenb bes Sehrergefangbereins mit
ber 8t6enbmat|I§fäene unb bem Siebesmaljl fanb retdjcn 3ufprud)
($rof. Senff). guin ©d)htffe fei ber SBeftbeittfcfjen »cabrigalbereini*
gung (0. gelben) gebaut, auch Dr. »agiere mufitafifdt)e SSorlefungen
in ber tunftafabemie über bie SRomantif, gebrängt unb bod) tief in
fpannenber gorm follen nid)t ungenannt bleiben. S3o ber «Kufif=
betrieb noch enben foll, roer will bie Sßrognofe [teilen. <£. ©.

*

fjctmburg. Unter alten Künftlern fjabeit bei uns über SBiuter
looljl feine fo fehr bas SSort gehabt, roie bie ^ianifren, felbft bie Sanges
befttffenen nicht, roeun man hier alle 3, roas mittelmäßig, als ntdjt
lotegenb nid)t mitgäbt. Sfamentlid) in nennen braucht man nur
ISblum S-ifdjer, (gisner, Sambrino, ?yriebberg, Otto 9?ebbert, ©eorg
Sertram, ©nutzer §omanu unb ©bmunb ©djmib, bie man längft
äu fdjöüen Iceiß; §einrid) 0. SSesbeI)Ien lernte man biesmal beffet
roürbtgett alz bisljer; bebeutenb mar Äerfchbaumer. ©tefefings amfjm,
ber feljr Biel SKobernes fpielte, braudjt man nichts Kenes hinzufügen,
ebenfoiucuig bei SKüja 9cittfd); and) er tjatte bem 3Jtoberiten einen
$Iaij eingeräumt, morunter eine ©ouate bon ©criabine fo qualbolt
unb fteinerroeidjenb mar, baß man bie fid) int *ßublilum bemertbar
macheube ungebulbige Unruhe fehr rool)l berftanb. 28äre ein iueniger
luohleräogenes ^ublifum beifammen geroefeu, Ijätte es fidjer einiges
Sifdjen abgefeilt, tuie es leiber unb böllig unberedjtigtertueife 'bei

SBufoui im brüten 93red)er4toitäert gefehlt). Sufoni f)at ja in über=
raälttgeubem sJtad)fd)affensbrange an Wojarfs Es dur-,fhmsert faum
cme 9?ote unangetaftet gelaffen; aber id) bejiueifle, baf? bie öffentlid)e
Ungeäogentjeit Momart gegolten Ijätte ftatt einer billig angebrachten
©eufation, ba man fid) Starts bod) fonft nidjt fo annimmt, SSufoni
mar troijbem ein Ereignis Oon gang befonbercr 2trt, unb tuen bie
ttnerprte Slrt feines lounberbaren Jfflabierfpiels babon nidjt über»
seugt, bcn luirb Stunft tuof)t überhaupt taum ju einigem SRadjbenfen
anregen. 83ufoni fpielte bann nocfi feine Snbiauifche yantafie über
fernen ber aiothäute, bie ber mufi!alifd)en ©rfinbungsfraft ber
Subtaner übrigens ein redjt gutes geugnis ausftellt, unb Sredjer
brachte — auf;er ber 3upiter=©t)mphonie unb Strauß' (Sulenfpiegel —
nod) brei Stüde aus 33ufonis S3rautmahl=©uüe, ein Sonluerf nicht"

otine gaitä befonbere Steide, burd) bie bie moberne SJcuftf -faft £off=
nungen auf iljre Sufunft ertoecfen tonnte. 3m jioeiten S3red)er=
Äonjert mit ber ajomantifdjen ©rjmptjonie Srudnerä unb ben DuOer=
türeu äur C5ntfüt)ruug unb 31t SKaufreb borten mir Sötte £at)mann,
bie aber in ber Slrie ber ©ufaune unb ber großen Ojean-Strie aus
Cberon allgemein enttäufdjte. Uebrigens in beiben gälten eine fefjr

feine unb gutgemeinte s$rogrammäufammenftefIung, bie aber bod)
an bie 2tufnaf)mefät)igfeit ber .^örer jieutlid) ftarfe Stnforberungen
fteltte. Um aber auf bie ^ianiften jurüdjufommen: ba gab .'panä

.'äerrmanns jioei Don öoffafellmeifter Stöbert Sauge geleitete fonjerte
mit je einer Dubertüre (äöagner: y-auft unb SOäeb'er: Oberon) unb je

brei Silaüierfonäerten, nämltd): Sifjt Concerto pathetiquo, ©trau|'
Surleste, ©inbing Des dur unb S3ectf)otien G dur, Siapounolo
es moll unb Sfdjatfotusft). Sllfo aud) tjier äu oiel bes ©uten, t)ier

atlerbings meljr in »etreff ber ©etbftäumutung. §errmanns ift gauä
o^ne Sweifel ein ausgeäcidjneter Maüierfpieler; aber gmifdieu
Qualitätsfpiel unb Guantitätsfpiel liegt in ber Stege! bod) ein gemiffer
Unterfdjieb; Iueniger märe t)ter alfo eiqentlid) metjr getoefen. 3n
einem SfdjaifomsfrHIonäert für bie Hamburg.Stttouaer aSantbeamteu
ftanb neben bem ausgejeidmeten Söalter 2trmbruft, bem bie Sym-
phonie pathetique unb bie OuOertüre 1812 überroäftigenb gelangen,
Sera ©cfiapira mit bem fdjon oft öon ifjr geborten b moll-Kottjert;
troijbem nidjt alles gauä genau „tfappte", glaube id) bod), baf; mau
gerabe bieg Sionjert beute oon ntemaub anbers lieber hören mirb,
als öon ihr. Qnt brüten $ollctf4toitäert mit ber ©roica unb ber
Duoertüre tönig ©teptjan fpielte (Sbioin 3-ifd)er Seetfjobeus brtttes
.SWaöiertonjert in ntufifalifcljer Sßeifterfdjaft — ein (Senuf; ganj be=
fonbercr Wct, otjne ben obigen bagegeu tjerabfetjeu in luoden. 'Sufoni,
Sdjapira, (vifdjer — brei Vertreter breier einanber getrennt gegenüber,
ftebenber .«taoierllaffeu, für bie jober in feiner Strt als unüergleid).
licfier ffiepräfentaut erfdjeiut; t)öc£)ftenS bie oon «yifdjer oertretene
tlaffe mag nod) anbere ©ötter neben it)m butbeu laffen, bentt man
an Sofef *pembaur, ber im VIT. ^Ijiltjarmonifdjen „leiber nur",
wie mau fagte, im Ordjefter bas Slaoier bei ©tamiü' @t)mpt)onie
D dur unb .ftänbels Concerto grosso X bebiente. Siefem gemätjlten
Programm Oon ancien-SOcufit fügte fid) $I)ilipp (smanuel Sadjs
frifdje ©l)inpI)onie G dur unb Sofiann ©ebaftians älucite Suite um-
raljmenb ein. Qm 4. ©rmtptjoniefouäert ((iibenfdjüh) mit Sfd)ai=
tomsttjs fünfter fpielte Seonib fireuijer baä jloeite tlaoierfonäert
üon SKadjinaninoff; madjte es and) fdjon feine tunft jum oollenbeten
©enuffe, fo erfdjeint and) bies Sonmert felbft Oon einer Strt, bie feine
Sernad)täffigung fch>er begreiflid) erfdjeinen läßt; fic£)er ift es Oiel

(djöner, als bas häufiger gefpielte britte Äonäert besfelben Som-
poniften. Uebrigens gab es an biefem Slbenb eine ördjeftemeuljeit:
SSariationeu Oon ©mil Sotjufa, bie ber Somponift felbft leitete, —
einmal eine moberne Äompofition Oon erfreulidjer 9trt, Boiler (£in=

fälle, 2Kufif unb gmpfinbung. Sias fünfte biefer ßonjerte, ein
i8ra^ms.2Ibenb, prad)töolI infpiriert, bradjte bie I. ©tjmptjonie, bie
Sttabemifdje, unb Oon SSanbler unb ©alom bas unter biefen §änben
sunt crlefenften ©enuf; roerbenbe 3)oppeI(onjert; bas fedjfte bann
iBeettjoöcns SJeunte ©pmptjonie. *on ben $taniften muß id) nod)
bie hochbegabte (Jlfo 9iaufd)enbufd) tonnen unb bie bebeutenbe Slfe
®ipfer, bie fid) nad) Innger $aufe mieber Ijören ließ; öon ©anges»

tünftlern bie reijenbe SKat) giebler in einem Sonjert bes eäcilien-
öereins; jmei Sieberabenbe bon SRidjarb ©djubert — baoon einer
auf Seranlaffung bes Satjreuttjer 33unbes — mit für gefeierte Senöre
üblidjem Serlauf; einen »atlabenabenb bon Sllfons ©djüfeenborf,
bei bem jmei neue Sallaben bon ©mil SOtattiefen gefonbertes Qutereffe
in Slnfprud) nehmen bürfen, bor allem Bürgers berühmte „Senore"— audj für ben ©äuger eine SMoffalleiftung — , bie in ber SSertonung
außerorbentlid) padenb getroffen ift. ©Ima ©djnuhr ertoedte als
Siebfängertn mieberum feljr borteilb^afte ©nbrüde, unb auf befonbers
^oljer SSarte in biefer Sejiet)ung ftetjt SKaria Dlssetusfa (bom §am=
burger ©tabttljeater). ©djon im brüten Sonäert ailfreb ©ittarbs,
bas jum (Sntjüden aller SJhtfiffreunbe Serbis 3veguiem bradjte unb
iu ben ftürmifd)ften Eningen bes Dirigenten SSeranlaffung gab,
beljauptete fie fiel) fo glänseub neben ber ftets bebeutenben Sätlje

Keugebauer=9taboth, baß bon itjrer ©angeg= mie ©eftaltungstunft
gauä überrafctienbe ©tnbrüde ausgingen; 8ofef öroenen unb Sluton
Soljntann betnäljrten fid) als bie männlicfje §älfte biefes nahezu bolI=

fommenen Ouartetts. SSill man nod) einiges über ©eiger ijören,

unter beuen bie ganj ©roßen allerbingS fet)Ien, fo mufi id) rnottl

©eorg SuI)lentampf=$oft juerft nennen, ber unter ben berufenen
ein Slusermäblter merben in motten fdjeint; ein menig überfchüffiges
Temperament beeinträchtigt bie eint)eitlid)=füuftleriid)e SSirfung
iooljl bisloeilen noch, bennod) ift es bie Ijobe fünftlerifd)e 2Iuffaffung,
bie fid) eines fo ungemein fdjönen Sones, einer fo tjodjentmictelten

Sedjnit bebienen faun, bie uns bes tünftlers Seiftungen fo mertboll
unb äluingenb machet, lud) Sani ©janto ift tjeute ein bollenbeter
fünftler, beffen ungemein tueidjer, äärtlid)er SEon felbft bei bem ftrengen
33ad) bon anäietjenbfter SSirtung mar. 3>ie tjter fd)on borteil^aft

betannte $ertt)a Üiatjn überzeugte an einem ©eigenabenb abermals

Die ©raböenfntäler pon 3oI;ann Straug
( Datet) unb.Canner

auf bem I>dblinger ^rici>l?of.

bon einer temperamentbolleu, aber bortrefflid) iu tünftlerifdje ©efeüe
gebrachten tüuftlerfdjaft, ganj befonbers mit ber berühmten ©onaie
ßäfar %vanä3 unb einem aKojart-Äonsert. aRasimilian §ennig
fdjmtt meniger gut ab; für öffentlidje foliftifcfie SSSirffamfeit fehlt
tbm bod) noch, fetjr bteles. 3it ©onatenabenben hatten fid) ©bmunb
©djmtb unb ©jigeti bereinigt, TOar SKengc unb Sofef $embaur
unb bie beiben ausgeseidjueten Interpreten moberner 9Kufif, ©iefe--
ting unb bie SJceiftergeigerin ©rifa »efferer. 3n itirem Programm
ftanb neben ßprill ©cotts nidjt bebeuteuber C dur- unb Sofef 2Rarr'
A dur-Souate, bie mufitalifdj unb als füuftlerifd) gefd)toffener, ein=
heitltdjer «au am eingänglid)fteu mirtte, Sorngolbs Gdur-©onate
Cp. 6, bie ungemein loeitgefpauute SInforberungen an ©pieler unb
£>örer ftellt. Storngolb, ber jeüt als Sirigent borläufig feiner eigenen
SBerle-an unferer Cper tätig ift, rourbe im ©aal entbe'dt unb ftürmifd)
gefeiert. ®r hat fid) bie Jpergen ber uüd)ternen Hamburger im Sturme
errungen, unb bas lotll für einen Äomponiften biet fagen Sfod)
immer ift feine Sote Stabt als mufitalifdje äMfreroper Tagesgefpräd),
nod) immer finb ihre äußerlidjen Stusmirtungen berart, baß fie ftänbig
nur ausoerfaufte §äufer fieljt. Sludj Äorngolbs ©inatter: 9ting bes
93ölt)trates unb Stolanta mürben mieber neu in ben Spielplan auf-
genommen, neu befejjt in ben 9iotlen ber SSiotanta unb Saura. ®ie
SBiolanta, füuftlerifd) unb mufifalifrh hinter bem Ijeiteren 9ting be-
fannflidj äurüdftehenb, getoann ungemein burd) bie fabelhafte bra*
matifdje Meifterleiftung g-rl. 3Jcünd)olus; 3Iiba Pontes gab bie Saura
gefangtid) entjücfenb, fdjaufpielerifd) blieb fie t)ittter ifjrer Partnerin
ffiofe ?tber (Siesdjen) jebod) surnef, mas aber ein gefjler ber fäenifdjen
(äntmidlung unb bes Wertes fein mag. Ungemein blenbenb mar ©d)it=
bert als Stlfonfo — furä, bas ©anje eine Stufführung, bie beroeift,
baß unfer @tabtth,eater, mas feinen fünftlerifdjen ©tab betrifft, feit
langem md)t mehr fo auf ber .<pöf|e mar, roie gegenlnärtig. ' Seiber
mißbraud)t man bies unfehlbare Kapital äugunften eines* Spielplans,
ber an fünftterifdier (Sinfieitlictjfeit arm, an ©nttäufchungen reief) 511

fem pflegt. 39 e r t f) a SB i 1 1.
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3ena. DaS mufi!atifd)e SeBen nadj SBeihnadjten Bot ein fetir

reidjeS unb buntes 33ilb. uniüerfitätSmufifbirettor Voltmann üer=

anftaltete in fecfjS Sammermufittonzerten eine Sluffütjrung üon
93eett)oüenS famtlichen ©onaten für StaDier unb Violine, SlaBier

unb Violoncello, fowie ber StaOiertrioS. (StuSfütjrenbe : SS. DaBiffon
unb Sßrof. Menge!, Seipzig, Votfmann.) Stengel feierte Sriumplje
mit ben Sonaten Dp. 102 Kr. 1 unb 2 unb Dp. 69; ledere fpielte

er auSWenbig, Weil — bie Koten üergeffen waren. DaBiffon erzielte

bie beften Erfolge mit ber Sreutser* Sonate unb ber G dur Dp. 96.

VotfmannS SStrien am SlaBier. BerBanb fid) mit bem ©piet ber beiben

Partner ju einem abgerunbeten ©anjen. 3>n ben Slfabemifd)en

Sonzerten tarn für %eiia erftmalig bie SRomantifdje ©rjmphonie üon
Vrudner zur Sluffüt)rung (Dirigent: Holtmann); §anS S3affermann
(S3ertin) fpielte baS Violinfonzert Dp. 77 Bon VratjmS in l)erBor=

ragenb fdjöncr SBiebergabe. Sinei tünftteriftfi aufjerorbentlid) f|ocf)=

fte'tjenbe Sonzerte Befeuerte baS SIingler=öuartett, au§ beren $ro=

gramm baS eis moll-Quartett Dp. 131 üon 33eetljoDen befonberS

erwäfjnt fei, WeldfeS mit leijter Voltenbung gefpielt würbe. — 9ßit

bem 9ßt)ill)armonifcf)en Etjor üeranftaltete Voltmann eine gut»

gelungene Stuffüftrung ber 3>oIjanne3*$J3affion, bie burd) Eurz zuüor

erfotgenbe Stbfagen einiger ©oliften etwas gefätjrbet fdjien. ©uten
(Srfoig Ratten als ©oliften KutB Strnbt (Verliu, SÜt), ber Senorift

Subwig fltuge (©onberSBaufen), bor allem ber prächtige Vaffift

©ibnet) 93iben (SSerltn). Sie ©opranpartie fang Kofa SBalter (Stettin),

für bie 9tolle beS betrug unb Pilatus War in letzter ©tunbe Kubolf
©mür (SBeimar) eingefprungen. — SIm Sarfreitag gab ber Qenaer
SKännergefangüerein (ca. 2U0 ©änger) ein Sirdjentonzert unter

VoltmannS Seitung, in bem eine Keifje üon Siebern (j. 2. 93e=

arbeitungen) Bon S3ad), Srieger, ©raun ( „Stuferftehn" ), ©djübett

(„©anltuS" aus ber beutfdjeu SKeffe) gefungen Würben. Votlmann
fetbft fpielte bie ßljoralfantafie „SSie fdjön teudjt' uns ber ÜKorgen*

ftern" unb eine Sanzone Es dur Bon Sieger unb bewies aufs neue

feine Stefatjtgung als 9ieger=3uterpret. — Die Sonzerte beS Son=
ferüatoriumS (Direftot: $rof. Sicfematjer) Brachten einen Sieber=

abenb, in bem fid) bie Stltiftin ipilbe Sllger (Sterlin) als auSgezeid)nete

Sünftlerin borftetlte. SKit tjotjer bramatifeber ©eftaltungSfraft fang

fie u. a. Sd)ubertS „Doppelgänger", Sieber Bon §. Sßolf unb Sßaljter

trugen itjr großen Erfolg ein. Der zweite 9t6enb lief? 93raB,mS' (Srio

H dur) unb Sfd)aifoWStr) (Srio a moll) ju SBorte tommen, im £rio

fpielten SBollganbt (Seipjig), Stengel unb (Sidemeper; Stengel

fpielte außerbem eine Eeltofutte eigener Sompofition. ©rof?en ©rfolg

tjatte ein „üotBtümIid)er 58eetl)oBen=Slbenb", in bem llicfemerjer

bie ©onaten Dp. 13, Dp. 26, Dp. 27 Kr. 2 unb Dp. 57 fpielte. Site

©olift trat er ferner auf mit ber h moll-©onate unb bem A dur-

Son^ert Bon Sifät. ®er Sünftler, ber als Sifät=8nterpret BefonberS

gefdjä^t wirb, fpielte biefe äöerfe mit tedmifdfer SReifterfdjaft unb
einem Bon grünbtidjftem ©tubium unb reifen (Irfaffen be§ geiftigen

©efjaltg jeugenben Vortrag. 5m legten Sondert ftellte fid) §ilbe

Snopf, bie Bon 5ßrof. (S.ctemerjer au^gebttbet ift, al§ BietBerfpredjenbe
sißianiftin Bor. ©ie fpiette mit (Sidemerjer bie 8Koäart= Variationen

Bon 3teger unb bag e moll-Souäert üon Sifst. Sammerfänger ©djmibt
(Berlin) fang „®id)terliebe" üon ©djumann unb einige Sieber Bon
SkaljmS. — ©nige SKale gaftierte bie SBeimarer ©taatäfapelte unter

itjrem au^gejeidjneten Dirigenten Sari Seonljarbt; bemerfen^Wert

ift eine 3tuffül)rung ber IX. @t)mpf)onie Bon Srucfner. TOit bem
©diadjtebed Duartett (Seipjig) fang 3Karia ©d)ullj=$8ird) (äBeimar)

Strien unb Sieber Bon Ealbara, §änbet unb Srieger im SRaljmen eines

t)iftorifd)en SammermujifabenbS. Sntst'effe u^b Slnertennung fanb

ein SompofitionSabenb beS Unteräeidjneten (©otiftin: Silbe 9foett)er=

SiSaguS, Söeimar, ©oprau). Stm 10. unb 11. SJlai fanben ein Sird;eu=

fonjert unb ein SammermufifaBenb jum ©ebäctjtnis 3Kaj 9Jeger3

ftatt. aSolhnann fpielte bie Jyantafie Dp. 27 über „(Sine fefte 33urg"

unb einige Drgelftüde. gur Stuffütjrung fam fobann bie Santate

„SSom öimmet l)od) ba fomm id) B,er"; Sbgar SSollganbt unb ber

öratfdjift Sart .^ermann (Seipjig) fpietten ©otoftüde für Violine

BejW. 58ratfd)e unb Drgel. QBre auSgeäeidjn'ete Sünftlerfdjaft bewies

fid) aud) im Sammermufilabenb, Wo fie mit bem g-tötiften beS ©eWanb=
B,auSord)efterS DSfar gifdjer (ber als ©olift ©tüde aus ber ©uite

a moll Dp. 103 ausgezeichnet fpielte) bie ©erenabe für g-töte, Violine

unb Sratfdfe Dp. 77 b in üollenbeter SfiJeife jur Söiebergabe brachten.

iäSatburg'Smma ©djirf (SRannlfeim) fang eine SReifie Bon Siebern,

barunter einige aus ber frü^eften ©djaffenSjeit Siegers. 33ie ge=

wattigfte S:iftung Waren zweifellos bie üon ber ^ianiftin SKargarete

B. SRitufd) (3Künd;en) gefpielten „Variationen unb g-uge über ein

S&ema üon S. ©. SSad)" Dp. 81. ©ie fpielte bieS SBert üollfommen
auSWenbig unb mit einer granbiofen ©eftaltung, bie baS Sieffte

miterleben lief;. 3n einem' am felben Sage im sJ{eger-§auS üer=

anftaltetcn .^auStonsert fpielten SSoIlganbt unb Volfmann bte ©onate

für Violine unb Slaüier e moll Dp. 122 unb Voltmann als ©olift

einige Slaüierftüde (§umoreSlen, aus bem „Sagebucl)" unb ben

„Xräumen am Samin"). öeinrid) y-unf.

— ®ie S-rage ber äBiebereinfül)runfl 33 a tf) f d) e r 9Ji u f i t in
ben ©otteSbienft B übet immer Wieber einen ©egenftanb ein=

ge^enber (Srörterung. Stuf ber bieSjät)rigen §auptberfammlung
ber Keuen 93ad) ©efcllftfjaft in §amburg t)at fie $rof. Dr. ©d)neiber
(SSreSlau) abermals bcijanbelt. 3m Verlaufe einer Sontroüerfe
barüBer B,at nun ber 93teStauer ©ele^xfe feine Stellung, Wie mir
in ben S. 9f. 91. tefen, fo firiert: „Sdjon beim 7. 3)eutfd)en S3ad)=

geft in SBien 1914 l)a6e id) erftärt, bafi bie Vadjldje Sircljcn f a n t a t e

in unferem gegen früher wefentlid) gefügten prot£ftantifcf)fn ©otteS=
bienft nid)t metjr mögtid) ift. (Selbft in ber Seipjiger SBomaStirdje
pflegen t)cute in ber 3tegel nur Seite üon Vad) Santaten im ©otteS=
bienft aufgeführt p werben.) Damit tjabe id) aber bmif|au§ nid)t

„fdjhmft? 93ebcnt'U gegen bie SBiebereinfüljrung S3ad)id)er 3Kufi!
in ben ©otteSbienft" erhoben, benn bie 23ad)tantate als foldje ift

teineSlüegS baSfetbe Wie Vadjfdje 3Kufi! im allgemeinen. 3d) Wunbte
unb Wenbe mid) lebiglid), unb Woljt nidft mit Unredjt, gegen eine
SBiebereinfübcung ber grogen Sirdrntimtate in ben für fie jetjt

jeitlid) zu lurz geWorbemu ©otteSbunft. 3d) Wenbe mid) ferner
mit dntfduebenBeit gegen bie teiber immer metjr SKobe werbenbe
Sluffüljrunr üon Sadjfd) n Sirdjentantatcn im weltlidjen Sonjert»
faat, benn bie Strd).ntantate geprt, Wenn fie als Sunftwer! nidjt in
ein fatfdjeS Sidjt gerüelt Werben fott, in bie Sircfje, unb jWar in baS
Sirdimtonzert, n i d) t in ben atlfonntägtidjen ©otteSbienft; was
nid)t auSfd)(iefit, fie in befonbere grof?e geftgotteSbienfte gelegenttid)
einzugtiebern." — DurdjauS ridjtig ift, baf; bie S. ntatin nidjt in ben
mobern'n Sonjertfaat geboren, Wo fie unter Umftänben p 5ßarabe=
ftüden für ^uttüirtuoftn Berabgewürbigt Werben. SSo atfo follen

fie gebort Werben? Katürtid) in ber Sirdje unb nur in ber Sirdje.

®afj eS unter ben Pfarrern amufifdje Söpfe übetfter Slrt gibt, bie

fid) mit $änben unb ^üjsen bagegen W-tiren, ift unbeftreitbar. 50fan
muf? bafür-forgen, baf? b ; e Vert)ältniffe ftärfer als biefe §erren Werben.
l£in;r allgemeinen (Sinfütjrung ber Santaten in ben ©otteSbienft
Wjrben fid) freilid) unüberwinbbare SdjWierigteiten in ben SSeg
ftetlen. SBo aber bie Dinge günftig liegen, gute Epre üorBanben finb,
bie üon gebitbeten TOufifern (bieS ift eine .öauptfadje !)

geleitet Werben, ba fotlte ber äBiberftanb gegen bie Kutjbarmacfjung
ber Santaten für ben ©otteSbienft enbtid) aufgegeben Werben.
DaS üon ber ©eift(ief)leit ju Bringenbe Dpfer würbe otjne grage
bem ©otteSbienfte wie bem Sirefjcnbefud)e zugute tommen.— Wlit feiner fürglict) unternommenen §ottgnbfuBrt B,at fie^ ber
DreSbner Sreujcfjor grof?cn (Irfotg errungen. Seine Stuf*
füf)rungen Ijaben in ber l)ollänbifcf)cn Deffentlicljteit ju ftarfen Sunb*
gebungen für bie beutfd)e Sunft geführt.— ©ne SBeber = ?yeier Wirb in ben Sagen üom 25. September
Bis 3. DftoBer Dom Säc£)fifcl)cn SünfttertjilfSBunbe in D r e S b e n
Deranftattet Werben. Keben SluffüBrungen Don greifd)üt3, (Surtjanifie,

Dberon, ^rejiofa unb Stbu ^affan folten beS TOeifterS Wenig be=
tannte Beffen in Es unb G dur in ber tatB,olifd)en ^offirdje zu ©e=
l)Br tommen.

.
— Die Mozarteum S = SOlitteitungen (begrünbet Don

5Ä. Sewidi unb IjerauSgegeBen Don Dr. (£. S. Vtüml (äKozarteumS=
Vertag in Satz&urg) B,aben mit ber Veröffentlichung Bon .^>eft 2—3
(3. Sabrg. gebruar=Kai) ifjr (Srfd)einen teiber eingeteilt, eine be=

ttagenswertc golge ber finanziellen Kottage beS SicozarteumS, baS
nicl)t metjr in ber Sage War, bie zur Slufred)'tt)attung ber ^Mitteilungen
erforberlicfie lädferlid) tleine Summe üon 35 000 Sr. Weiter auf-
Zubringen, gür baS noef) auSftetjenbe 4. öeft Witt baS SDcozarteum
Grfatj bieten. DB fid) benn fein einziger „anftänbiger" 3Jcenfct) unter
ben Sefjiebern unb SciegSgeiuinntern finben ließe, ber bie 23agatet!e

ftiften Würbe? Die SBut fteigt unfereinem in Sopf unb g-auft, wenn
man bebenft, WaS biefe .öerrfetjaften Sag für Sag üerpraffen, Wäfjrenb
bie geiftigen VeftreBimgen immer ärgere Kot leiben, öeft 2—3 Bringt
Wieber Wertüolte SfrBeiten. @o fpricfjt 33lüml über Sinne SOfaria

Sd)inbler=Sange, ©uftaü ©ugiü ftellt eine bis je^t (Wie fo Diele anbere)
falfd) gebeutete Vriefftelle bei SKojart eingetjenb ridjtig, SeWidt
Banbelt Don SOlozartS erfter ©eige.
— Die Säd)fifd)en ©taatSttjeater Werben in 3utunft

Wieber unter einem Sntenbanten, bie Dper Wieber unter einem
batb zu berufenben ©eneralmufifbireftor ftetien. DaS bebingt bie

Stufgabe ber Bisher Don ©ctjeibemantel innegeljabten ©teile
eines DpernbirettorS. Die burd) biefe Keuorbnung Dotizogene Küdletjr
Zum alten ©rjftem tann mit ©enugtuung begrüfst Werben.— DieSötnerSonzertbirettion Deranftattet im näcftften
SBinter mit B,erüorragenben ©oliften zwölf 3Keifterbirigenten =

Sonzerte, für bie bis jeüt üerpflieljtet finb: §anS 5ßfi^ner,
Vruno SBalter, «Peter Staabe, <q. SBeftter, SS. gurtwängler, Dtto
Sobfe, 3Jt. ü. ©djitlingS, grife Vufcfi, ©uftaü Vredjer, 9Kaj giebler.— Der S o n i f a - D o - V u n b, (S. V., Verein für mufitatifdje
©rzieljung, üeranftaltete in §annooer eine „Sagung für mufi=
falifd)e ©emeinfdjaftSarBeit" mit bem ©runbgebanfen, '$öcittet unb
SSege zu finben, bie mufifalifdje Suttur zu erneuern unb zu üer=

tiefen, unb zu biefem 3'-ete außer ber ©djutjugenb BefonberS aud)
bie jugenbtierjen @rWad)ienen heranzuziehen, bei benen bie ©ctjute
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bisher nod) ba3 Kotige auf biefem ©eBiete oerfäumt r)at, unb bie bod)

ben Srieb Ijaben, fid) mufifalifd) betätigen ju mollcn, alfo Bor allem
bie lein ^nftrument fpielenbe 3ugenb au§ einfadjcn Steifen. 9Jc. Seo
(Serlitt) fprad) über bie Sonita^So^Jceihobe. Sinb er au§ Surfen
Bon §unboegger beriefen mit Sicherheit ben ©rfolg ihrer mufifalifcfien

©rjichung. Sann fprad) §ilmar §ödner (greiburg i. Sr.) über

„mufilali'fdje ©emeinfdjaftäarbeit". ©ein Imuptäiei ift ©rjicbung
%um bemuf;ten 9JcufiterIeben an Stelle reinen SJcufifgcniefienä. ©bor«
unb Sammermufiföorträge Bon Sonita=So- Schülern rahmten feinen

Sortrag ein. Slm Sdjluf; ber Sagung führten Sinb er au£ Sonila«
So=Surfen S. 9ieinec£e3 9Jcärch;nopcr oon ben „Seufeldjen auf ber

$hnmelSuriefe" auf.— Srof. Söiortti S o g e l in Seipjig feierte feinen 75. (Meburtätag

©r ift mehr afö 50 3ahce lang auf bem ©ebiet be; Sirdjen« unb Sd)ul=

mufit in Seipjig tätig gemefen unb fjat fid) aud) burd) ^Bearbeitungen
unb ©autmtungen Bon ©efangS« unb ^nftrumentalmufir für Sird)e,

©cljule unb §au§ fetjr erfolgreidj betätigt. SllS Somponift ift Sögel
mit SBerfen für ©olo= unb ©horgefang, für Slaöier, S;oline unb
Drgel an bie Deffcntlidjfeit getreten ©eine ©cljnft „lieber Pflege unb
Schonung ber Sinberftmme" ift fcljr beadjtengroert. SJtoriü Sögel,
geboren 1846 in ©orgau, mar juerft im ©djutbienfte tätig, ging aber
balb jur gjJufif über, bie er am Seipjiger Sonferoatorium ftubierte.

— Ebormufifbireftor 9Kaj fitaufc ift nad) 24}äbrißer, Ijöcfjft

erfolgreicher Satißteit au§ bem Serbanbe ber Stäbtijdfen Stjeater

in Seip^ig auägefdjieben unb in ben Shibjeftanb getreten.
— 3u SJi ü n dj e n rourben ernamt: sunt orbentiid)en Srofcffor

an ber Slfabemie Stnna S a b r - 9J£ i 1 b e n b u r g ,
31t auf;erorbent<

lidjen ^cofefforeu: Dr. SB. © u r ß i f t e r , G. © d) m i b unb
S. SRicmann; su ©tubienräten: Dr. 9{. SOi a i) e r = © f d) r e p ,

@. Sin au er, Dr. ö. knappe unb 9t. ©djmib.
— Sie ©rben Stuguft ©trinbbergg haben beut Sölner Som«

poniften unb Scftor für 9Jtufif an ber Sonner llnioerfität ©tid)

Sl n b e r s> bie Vertonung beg 9Jtärd)en3 „Sdfroancnroeifi" aU Dper
übertragen.
— ©ine Siolinfonate Qp. 56 Bon Saul © r a e rt e r , beren Ur=

auffüfirung in S"ip3ig mit großem Seifall aufgenommen mürbe,
erfdjeint roie fein Streichquartett Dp. 54 im Serlage Bon Sote & Sod.
3n Vorbereitung befiublicl) ift bort and) ein ©el(o=Sonäert Dp. 5

Bon SBatermann.
— Santor Sruno S e i p l b in ©djutalfalben bat ein 'Dratorium

für Soli, ©bor, Orcfjcfter unb Drgel „3ifu§ ScasarenuS" (4 Seile:
(Geburt, Seben, ©terben, Stuf erftetjitng ) ootleubet.
— Wufifbireltor S£. dienert (Stiatiier) unb grau 91. »ienert-

Soferup (Sonjertfängerin) tonsertierten mit großem (Srfolg in

33aben=S8aben unb Sab sJc a u b, e i m mit norbifcfjcn iiompo=
niftenabenben. Sie fünfter finb bieftn Sommer für mebrere
Sonjerte nad) ®änemarf Berpflidjtet tuorben.
— ®ie ®armftäbter ^pianiftin Suife 9JI tl batte mit bem @d)nurr=

bufd) Quartett bei ber 28;ebergabe öon Negers Slaoierquartett in
d moll ftarten ©ifolg. Sind) alä Snterpretiit Bon 39eeib,oocn§ c moll-

Sonsert in ein 'in Sonderte be£ £c.nbe^tf)eaterord)efter§ in Sarmftabt
lourbe bie tjodjbegabte Sünftlerin lebbaft gefeiert.— 3)er berliner Smor.ft SSaltntin S u b in i g ift für bie JJJonate

•Suli=3tuguft 1921 ju einer mel)rmöd)igen Sonsertreife burd) ©djloeben
Berpflidjtet roorben.
— .§an§ © t c i n e r

,
bi^tjer Sapeltmeifter an ber 9JJetropoIitan=

Oper in JJeutjorf, mürbe sum Weiter be^ Dperndjoreg am S e i p 3 i g e r

©tabtib/ater berufen.
— 9luf bem ftriebbof ju DBberg fanb eine (yebädjfnisfeier für ben

oerftorbattn Dr. St. ©t or cf ftatt, bei ber ba§ Bon Gutft SJcüllcr ge|d)af=

fene 3)cntmal für ben 'tiocfjgefcfiätjtcn ©cEjrifi ftelfer cnirjüllt "lourbe.— Sie befannte Stuttgarter sJßiantftin grau §el. £anß = üutt)er
Ijatte in Berlin, ©onnoBer, 9Jhtncfien ftarlen Gtfolg mit einem Kt)opin=
Slbenbe. 3)ie Stünftlerin luurbe Bon Kapellmei'fter B. 9toef)lin für
SJtannljeint, BBn 5;

riij SBufd) für Stuttgart oerpflid)tet.— ^ofepl) W a n n Bon ber berliner ©taat»oper ift für einige

3aljre 31t me^rluödiigen ©aftfpieten als erfter beutfd)er tüuftl'er

nad) bem Stiege an ba§ SDretropolitan €pera-§oufe in 9i e u t) r t

oerpflidjtet loorben.
— ®er Seipä-ger Cpern= unb .toitjertfänger C^far Safiner luurbe

al^ Sctjrer für ©ologefang an ba§ £eipj ; ger SonferOatorium berufen.— ©optjie SS l f , mit 93egiun ber fommeuben ©pieljeit erftc

§eroine au ber 83 d) u m = % u i § b u r g e r Oper, lourbe ate

Vertreterin ber bod)bramatiftf)en SSaßner. Partien für bie Biermödjent.
licfjen beutfcfjen Operufeftfpicle in Barcelona Berpflid)tet.— SapeKmcifter .'panS ©lieber (§al(e a. S.), roetd)er mit
feiner Dper „Ser ©onnenftürmer" neulidi in Ebemniii ino^lüerbienten,

glän^enben ©cfotg fanb, arbeitet an einem neuen 33üt)nen)BerI, be<

titelt „§eilig Sanb". ®te grof; angelegte £pernbid)tung bat brei

Stufjüge unb ift bereits oollenbet. SBie ber „©onnenftürmer" ift aud)
biefe 2);d)tung reidj an ©timbolil unb pf)'.lofopl)ifd)er 9JU)ftii.

@r(i' unD fncuauffubrungen
2K

Sunt ©cDäd)tniö unfetet Qottn

~ 3« Srefelb Berftatb ber al§ Somponift Bon 9Jcännerd)6reu
befannte SJtattljieu 9JtülIer im 9t!ter Bon 73 Qaljren.
— 3n 93 a b e n bei SBien ift bie erjemalige öofopent; unb Sammer«

fängerin Srau ©den $ r ft e r = $8 r a n b t im 9Xfter Bon faum
56 gabren Berftorben.

— ©rnft i e b i g f)at eine Dper „Quaternbernadjt" gefdjrieben.

®te ®id)tmtß flammt Bon feiner 99lutter, Stara Siebiß. ®aS äBert

1 oll in Stadjen feine Urauffütjrunß f.nben.— gür bie ©pieljeit 1921/22 ift Born 93rannbeimer 9cationaI =

tb,eater jur Uraufführung „$ulc;nella" Bon 3gor Straminflt)
angenommen toorben, ate örtlid)e ©rftauffübrungen rourben erworben:
„S)ie Sögel" Bon Sraunfelg, Serlios

1

„Seatrice unb Senebitt",
StuberS „Saä etjerne *ßferb" unb Serbin „5)on ©artoS". Stufjerbem
finbet ein 9Jloäart=S-eft|pieljr)f(u§ ftatt.

— „Saruna", Dper in jluei Sitten Bon 9tid)arb St-iebit3 unb
„Sanä ber 9Jcafa", Dper in einem St£t oon Surt © t i e b i tj, finb Born
©öttiuger ©tabtlb,eater (Sirettion SBerner) erroorben roorben. Sie
Dpern gelangen Stnfang Januar nädjften %at)xe$ jur Uraufführung.— 3m S d; u m e r © t a b 1 1 b e a t e r erlebte Gmil *ß e e t e r'§

9Jiufit sum Saufmann oon Senebiß iljre erfolgreiche Uraufführung.— ®:e am 9}cünd)ener 9tationattheater uraufgeführte 9Kärd)cn-
Sautomime „3)er ßaubergeiger" Bon Dr. ,<gan§ ©rimm rourbe
oon ber ^ntenbans ber ©taatöoper in Serliu äur Stufführung
erioorben. ®er Somponift arbeitet äurjeit an einer breiattigen
Dper, bie er noch heuer Bollenben hofft-— 2>a3 ©ran Seatro Siceo in S a r c e t n a hat bie Dpern
„Sfofeufaoatier" unb „Salome" Bon Südjarb S t r a u f; äur Sluf=

führung in italieni|d)er ©pradje für bie lommenbe äSinterfpieljeit
ermorben. ®.^fetben 9Reifter§ Drdjcfterfuite au3 ber SRufit jum
„Sürger al3 ©beimann" loirb ihre ©rftauffül)rung am 3. 9cooember
burd) bie ipalte ©oucerte ©ocietp in W a n d) e ft e r erleben, gerner
f^h-n Stufführungen ber Drdjeft rfuite in 9corbamerifa, ©panien,
©tanb :

naBien, ©djloeiä unb 9hmtän'en beoor.
— Qu aKesiereS fanb bie Uraufführung ber JJhtfif be§ 3iirid)ers

9lril)ur $ n e g g e r 31t fflenö 9Jcoras' Sönig Saotb ftatt, eine gans
au« mobernem franjöfifdjem SKufilgeifte geborene ©d)öpfung.
— Son bem in Söln tebenben Sompon'ftcn Dr. Hermann U n g e r

loerben in ber nächften ©pietjeit Drd) ft:r= unb ©hßrroerfe jur ©rft=
aufführuuß gelairgen in: 2öien, Serlin, granffurt, Söln, Duisburg,
Sortmunb, ©ifen, Süffelborf, Srefetb, Soc£)um, Dlbcnburg unb
Stachen. Unger tjat auf?erbem — einer Slnregung beä Std)ter§ §ugo
Bon §ofmanuäil)al folgenb — beffen bramatifd)e Sidjtung „®cr Sor
unb ber Sob" mit einer Sühnenmufil für Sammerorchtfter oerfehen.

— Sie UniBerfitätö=©ängerfd)aft ju ©t. S^aidi in Seipjig brachte
in ihrem ©ommert'onäert sroei Uraufführungen 31t ©eljör.

'

Sie be-'

beutenbere ber beiben 9ceuheiten icar ber S^tluS „Heimat" Bon -öngo
Saun, bie tuirfung^Bottere baä ©hortoerl „Seutfciilanbg llot"
heg blinben Seipjiger Sonfünftlerg Hermann S ü g 1 e r. Ser StjfluS
„§eimat" fetjt fid) auä Bierächn ©efäitßen auf Sejte berfdjiebener
S.cfiter äufammen unb ift in Bier Unterabteilunßen mit ben Ueber«
fdvnften: Sußenb, Siebe, £n ber grembe unb 3tücf£et)r geßliebert,
bie ber Somponift für 9Jiännerd)or, Sllt= unb Saritonfulo mit Se«
gleitung be§ SlaBierä Bertont hat. Sie loertBolfften Seile bes SBerfe*
finb bie ©höre, mährenb bie ©olo« unb 3loiegefänge mit 9tu§nat)me
beä ergreifenben Slltfoloä „Sie alte grau" nid)t ß'anj auf ber fonft
Bon $itßo Saun erreichten §öfje ftel)en. Son ßroßem Slanßreiä
ift bie ben Sejt ßefdjictt untermaleube unb au^'beutenbe SlaBier-
beßleitung. — Sie Serfe beg ®ebid)te§ „Seutfif)lanbä 9cot" mit
ihrem gorn^ßcn ©chmerj unb ihrer, tiefen Srauer um Seutfc£)(anbS
©djmad) ftammen oon gran^ Stjierfelber unb eißnen fid) Borjüglid)
für bie mu|ifatifcl)e ©infleib.itng. öermann Stögler ift bem bantbaren
Sorluurf bis auf bie beiben etroaä abfallenbcn ©chlugftrotohen Oollauf
gerecht ßetoorbeu unb hat leiftungsfähigen ©hören ein roirtunß^Bolleg
©tüd befd)ert. — Sie Slufführung ber beiben SSerfe burd) bie $auliner
unter Leitung Bon Srof. gr. Sranbeä unb 93ceta 3ung«©teinbrüd
unb 91ubolf Sodelmaun aU ©oliften loar gut. S e r n IjI a r b © g g.

— Sie foeben erfdjieueuen Programme be§ ©täbtifdjen 9Jlufif«
Bereit in S ü f f e 1 b r f unb ber Drdjeftertonserte fehen unter
anberem folgenbe ©rftauffüfirungen Bor: SS. 0. Saufsnern: Sa3 hohe
üieb Born Seben unb Sterben, 9Jcaf)fer: Sritte Spmphonie; Srudner:
;>. ©tjmphonie; Süttner: 2. Symphonie; ©djmibt: 2. Symphonie;
Straufj: SJxufit ju „Sürger aB ©beimann"; StnberS: „Ser Seter"
(Spred)ft:mme mit Drd)efter) unb SSeitjen beS Seben« (beer ©efäuge
für Slltfolo); 9Jcorif: SurleSfe für Drdjefter; Penning: Spmphonifehe
Suite; Mein: Sibirien, Duoertüre; Sohnant);: SlaBterfonjert, ebenfo
einä Bon Sreiteu (Süffelborf). SSeiter finb 31t ermähnen: ©traufu
SKpenfmnphonie; SRahler: Sinber -- Sotenlieber unb Sieber eineä
fahrenben ©efellen; 3teger: Sin bie Hoffnung; Srudner: 7. Strm«
pljonie; Sahnt: Sturmtieb für gem. ©hör. Sin Soloträften finb
gemonnen morben: Srofeffor Safont unb Saura .§elbling«Safont,
Dr. 9Jcofer, %<xvX SRabfen, ©bitt) 0. Soigtlänber, grl. ©. §offmann.— Ser BorauSfid)tlid)e Spielplan ber Dper umfaßt unter anberem:
©efleS: Sie §od)jeit beg gaun (Uraufführung); Sorngolb: Sie
tote ©tabt; ©dveefer: Ser ferne Slang; Sftf)aifomsfr) ©ugen Dnegin;
Soniäettt: Son 5PagquaIe (Sierbaum=Sleefelb).

— Ser „gJcännerßefangBerein §eibelberg" unter 9Kid)el 5Rül)l

brachte eine golge altbeutfcher SolMieber für 9Jcännerd)or, @olo=
ft mmen unb Drdjefter „Som Sieben unb Seiben" Bon Saut & i e S
(§eibelberg) in ber Searbeitung mit Staoier, unb Bor turpem jmei
Steber au3 biefer golge in ber Driginalfaffung mit bem ©täbtifd)eu
Drdjefter pr Uraufführung.
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— (Sine Örlanbo bi £affo=geier {geb. 1521 in SOcong) üeranftattete
mit glänsenbem fünfticrtfrften Erfolge in §alle a. ©. ber altberüljmte
©tabtfingcdjor (Seitung: ©fjorbirettor Sari Ktanert). (SS famen
öon bem Meifter, bem bebeutenbftcn ßeitgenoffen Weftrinag, einige
fürjere efprfätje unb als §auptftüd ber fünfftimmige Buf3pfalm
„Miserere mei Dens" 511 ©cljör. 2>icg leijtere SBert mit feiner reiben
*ßoIt|pt)onie unb feiner mäditigen StuSbeinung gehört betannttid) mit
ju bem ©d)Wierigftcn, Wag bie Musica sacra für a cappella-©;fang
aufäuWeifcn tjat. (£f)or unb Dirigent zeigten in Stuffaffung unb
5)urd)fül)rung ber Stufgabcn itjr Können im fünften Sidjte. (Sc
gänjenb traten sunt Programm Orgelfrüde Don 3. ©Weelind,
einem ©djüler Saffog, ftllift fd) rein öorgetragen öon bem Drganiften
ber SJcarrtfircfje OSfar Webling. K. r— 3n SS i e n ift bie Uraufführung einer „©Qmprjonifdjen g-antafie"
§ang ©älg burd) bie ^il^armoniter unter SBeingartnerg Seitung
öorgefefjen.

iHf HS®
— (Neuregelung b e § $ r i a t m u f i f u n t e r r i d) t S.)

3m ?Jctnifterium für SBiffenfdjaft, Kunft unb Bolfgbilbung Waren
Hlrstidj bie gadjüertreter ber 3!Jcufitpäbagogcn unb Xonfünftier su
amtlidjen Beratungen gelaben. Kultugminifter Br. Beder eröffnete
bie Sagung unb Wies auf bie Bcbcutung ber 5Kufi!eräief|ung int

beutfdjen Bolfe t)in unb fprad) bie Sftfidjt ber Regierung aug, ge=
meinfam mit bcn fyadjberbänbcn eine Neuregelung aller g-ragen
ber ^riöatmufiteräieljung öoräunet)men. $rof Seo Keyenberg f/ielt

ein auSfüb,rlid)eS gacfjreferat, wäljrenb Strnolb ©bei als Vertreter
ber „Siereinigten 9Jcu|itpäbagogifd)cn Berbänbe" bie äBünfdje unb
S-orberungen beS SKufifevftanbeg bartegte. Nad) eingeljenben 93e=
ratungen Würbe bie Stcbeit nad) ben frftgelegten 9iid)tiinien einer
Kommiffion übermiefen, für bie in Borfcfjlag gebradjt würben:
$rof. gr. S. Kod), $rof. Dr. ©eorg ©djünemann, $rof. Karl Xl)iel,

Strnolb ©bei, 9iobert Nobitfdjef, Start §oltfd)neiber, Otto NifititS,

Maria Seo, S5kl b>r Küljn unb Strtur SMjn.— Sa eine abermalige (Sri) öfj ung beS ©djulgelbeS an ber
Berliner §od)f d)ule für 9Jlu(if in 2tuSfid)t genommen ift, roeubet
fid) bie ©tubentrnfdjaft mit folgenbem Stufrufe an bie D4fenttid)teit:
„Nadjbem erft fürslid) eine Ijunbertprosrntige @rf)öt)ung beS ©djub
gelbeg erfolgt loar, forbert ber ©taat nodjmalS üou unS eine ljunbert=
pro^entige (!) ©rptjuug. Xrofc $roteftcS ber gefamten ©tubenten*
fdiaft üerljarrt ber Süttntfter auf feinem ©tanbpuntt. ©S bürfte all-

gemein betannt fein, bafs «Ölufif nidjt gerabe bie Neic&Jten ftubiereu.
g-ür üiele öon uns bebeutet eine grfjöfjung beS ©djulgelbeS um bas
Xioppelte bag Stufgeben beg ©iubiumg. ®er ©taat anberfeits Würbe
butd) biefe ®ib,ö^ung bie für i£>n ganj geringe ©umme öon etroa
150 000 Wt geronnen." — ®er Stufruf ift burdjauS beredjtigt unb
öerbient, überall beadjtet su Werben, „greie 33a|n bem Südjtigen"
Inurbe öer^eifjen. 3)ag bie Süchtigen aber nur unter ben ©ötjnen
öon Sxiegägcroinnlern unb ©duebern ju fudjen finb, glauben roir

ir'djt. ©ero.fi ift ber ©taat in Not, aber er t)at aud) bie öerbammte
^flidjt unb ©dmlbigfeit, bie Sunftauäübung nid)t unmöglid) ju madjen.— ®er Somponift SRobert © t l j in SBien barf aB Oberfojtrotteler
bejeiefinet roerben: S)ie einnahmen au§ feinem ©alome*gojtrott
baben itjm, lt)ie beridjtet mirb, bi§ je|t etwa 4 «Killioneu TOart ge=

bradjt ober 32 TOllionen Kronen. Unb ba behausten immer nod)
mand)e Seute, ba§ Komponieren fei fein einträgliche^ @efd)äft. . .

.

>— 5)er @t. Wiä)aeli§ - Sirdjendjor p Hornburg »er.

fdjidt feinen 8. 3ßf)K3berid)t, ber bie tunfttulturellen 3iele be'ä öer=

bienten 83erein§ betont unb ba$ Hamburger S3ad)=geft biefeä ©ommerg,
beffen SJorbereitung bie Strbeit eine§ großen SeileS beS 3at)re§ 1920/21
bilbete, ei nbegtefjt. SIroft ber Ungunft ber Seit ift bie materielle
Sage relatiü erträgtid) (größere ©aben Würben öfter geföenbet),

tünftlerifeb, ift fie burdjauS erfreulid). Seiter be§ ©t. 3Kid)aeIi§=

firdjencfiorg ift Stlfreb ©ittarb.

Sittfete 9Kuftf&eifage, Ser Komponift, ber fid) in ber Beilage
biefeg §efteS unferen Sefern §um erften 9Me öorftellt, Dr. Otto
©f)mel, flammt au§ ber grünen ©teiermarf. ©eine ^ugenb» unb
©tubienjafjre öerbrcdjte er in ©raj. Nadj längerer SBirffamteit in

$rag fiebelte ßt)mel nad) Kaiferglautern über, Wo er jetot afö ge»

fdjä^ter Se^rer tätig ift. Siorgefdjrittene SSiolinfpieler, bie it)r

Repertoire um eine gttjallöolle Suga&e bereidjern Wollen, mögen
n;d)t öor ben fünf '? ber an.crjeinenb fernliegenben Sonart Des dar
5urüd|d)redcn, bernt baä Sonftüd burdjeilt alle möglichen Xonarten
unb Wenbct fidj aBbalb üiolinmäßigen Xonarten %vl. ^§ fo(I Wie
eine ©rinnerung flüdjtig boriiberrjufdjen. Nod) iein ©eiger, ber ber
„aicorbanja" näb,er trat, b,at e3 bereut, fid) in biefeg ©tüd üerfentt

ju Ijaben. Bei ber Urauffüljrung in Babeu=Baben Würbe bie

„8ticorban£a" öom s$ublilum mit ftürmifdjem Beifall aufgenommen
unb öon ber Kritif glönjenb begutachtet.

Sd)lu§ t>eis Wlatteä am 21. 3uli. Sluggabe biefe« Sefteä am
ll.'Sluguft. beö näcbften SefteS am 25. Sluguft.

3teue Smuftfalien.
6päfete SSefprecbung DotbEballen.

3üdjcr.

e (5 e r, 21ju£nelbe: Sel)rgong jur
Bilbung beg KlangbeWufitfeing.
7 9Kf. Sotta, ©tuttgart^Berlin.

©alfton, ©ottfr.: ©tubienbucl)

(1. §eft). 9 mi $albreiter,

SOcündjcn.

©berljarbt, ©iegfr. : Sßagauinig

©eigenhaltung. giirftner, Berlin.

.£> i n b e m 1 1 i), Qwei Opern=
(Sinatter. Kotofd)fa=Blei: SJ£ör=

ber, Hoffnung ber g-rauen; ®ag
Nufd)=Nufdii. ©tramm: ©aneta
©ufanna. ©djottg ©öljne, SKainä.

.Vi r e 1) 1 ,
©tepban: §armonielel)re

I. Borbereituug, Sarftellung unb
Skrbinbung ber fonfonierenben
.'pauptatforbe ber Xonart. II. X>ar=

ftellung u. Berbinbung ber biffo>

uierenben StHorbe. III. Xie
iWobuIation je 2.10 m. S3er=

einigung Wijfenfdjaftl. Berleger,

Berlin unb Seipäig.

B r u n d
, Sonft.: ®'er ibeale ©e=

fanggton. 2 9JW. 93ceifterfinger=

Berlag, Nürnberg.

S d) e f f I e r , Karl: Sie äftelobie.

12 Ml ©affirer, Berlin.

SOi a r i e ö. BütoW: „§ang ö. Bü=
lowg Seben, bargeftellt aug feinen

Briefen", brofd). 20 Ml., geb.

26 3Kt., iujügl. 20 °/o ©ortimentg-
äufdjtag. Breittopf & .§ärtel,

Seipäig.

§ i 11 m a n, Slbolf : ßljopin. SSat)l=

ftröm & SSibftranb, ©todhetm.

9K a r t i e n f f e n, g-ran^igta: Sie
ed)te ©efangtunft. ©el). 6.50 Mi,
geb. 10 Wtt. BeIjrg_Berlag,

Berlin» ©teglife.

G. F. Bändels
Ktirnrnermufik

flu! Grund uon Fl Cnrylanders ßefamfausgabe der

Werke Bändels nach den Quellen reuidierf und [ür

den praküfehen Gebrauch bearbeitet uon

Ulax Seiifert
§ 1 a

Kammerfonaten:
Hr. 1 in Gmoll für Flöte Op. 1 nr. 1 a

nr. 2 in Gmoll für Höfe Op. 1 nr. 1 b

Ilr. 4 in fl dur für Violine Op. 1 nr. 3

nr. 5 in flmoll für Flöte Op. 1 nr. 4

nr. 6 in 6 dur für Flöte Op. 1 nr. 5

nr. 9 in emoll für Oboe Op. 1 nr. 8

nr. 10 in Hmoll für Flöte Op. 1 nr. 9

nr. 13 in F dur für Violine Op. 1 nr. 12

nr. 14 in D dur für Violine Op. 1 nr. 13

nr. 20 in Cdur für Viola da Samba

Alle Sonaten (mit Ausnahme uon nr. 20) mit Violoncell ad lib.

3ede Sonate 4 mark (Ilr. 20 3.50 mark) und CeuerungszuFdilag

Verlag Breifkopf & ßärfel, Leipzig. Berlin

<8«<mtu>ortli#M fcc&ttfltetter: "Prof. Dr. 9Btltbal»> 9ia«c( in Stutta««. — »rud unb SJetloj »ort Sari «tttninger 9Ja*f. «tnft ftlttt in ßtuttaort.
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Anhält t fLf£}r
mJj£% !^Wnb^8* fle^be

i ?°<n e
.Sf

l IW"'« (5Bten). - 3eitfta8 er< jut tatbotif*cn Stt«enmufi(. 93on Dr. <ZB. Wring«,

Heber Den reden ©mpfta&nngsgebalt Der fötufifc

93on Smit "Petfc^nig (<2Bten).

wortjonglierenbe Scbolaftif fceST?rjj;tteIalterS gemahnenbett
tbealiftifcfjen (wo jebe§ „^beal" ^ier auf ©rben unaufhörlich
Sügen geftraft wirb!) 9{eftf)etigiStttuS nicf)ts wiffen, jagt er

bocfj gelegentlich [einer $olemif gegen ßapruS, baß „ber

Somponift racf)t [ein reales @efüf)l'in ben Sönen niebetlegt";

batjer rufe bie 9JJufif nicbt unmittelbar reale ©efüfjle herbor,

fonbern, tute alte Kunft, „äftf)etifcf)e Scheingefühle ", waS er

„eine gunbamentaletfenntniS aller 91efthetif" nennt, bie aber

nicfjt für pbermamt unanfechtbar p fein braucht. Diefe
&ef)re bon ben Scf)eingefühlen, gegen bie icf) mid) als Selbft*

fcbaffenber mit .pnbeu unb güßen fträube, bie pbem, tute

noch gegeigt werben foll, burcf) alltägliche SSorfommniffe
Wiberlegbar ift, berurfacf)t, baß ber begriff beS (Schönen bei

äJtooS als etwas ^etapf)t)fifche§ erfcf)eint,'baS jeben gufammen*
bang mit ber äSirflicfjfeit berloren tjat, ein bon jebem „pein*
lieben ©rbenreft" befreites blutleeres ^tjantom, benn bie ©in*

mifcfjung jebeS realen ©efüf)I§ heißt er „außeräfthetifcf)".

9ÜS ob irgenb ein feelifcfjer $ro§eß — unb ift äfthetifcf)eS

38ol)lgefallen ober SJJißfallen etwa feiner? — benfbar wäre
ohne borf)ergegangene ©inwirfung bon außen auf bie Sinnes»
organe unb bie fie bon ba jum ©efjirne weiterleitenben Stoben»
bahnen. äSofjer folt bie ^tjantafie beS .fomponiften unb
£>örerS ©efüble empfangen, wenn nicfjt auS ber ijöc^ft realem
SSoben entmachfenen (Erfahrung? SBaS man mä)t ^ierfönlid)

menigftenS einmal tiefft empfunben tjat, fann man toeber

übergeugenb ioiebergeben nocf) berftänbniSbolI auffaffen, maS
fdjon bie banale 28ab,rf)eit befräftigt, bafj bie ©cfjöpfungen ber
£>icf]ter, SRufifer, 3)caler uff. erft mit bem 3utt>acf)S an 9I(ter

unb aus jumeift bitteren ©rlebniffen genionnener SSeiSf)eit

fict) bertiefen. gum S3eleg beffen nur toenige befonberS

marfante, burct) bie ©eftänbniffe ifjreS StutorS 'eintoanbfreie

unb eben baburct) fjöäjft mertbolle, überbieS meine obige

gorberung, fünftig in äfttjetifcften fragen auct) ben @ct)affen*

ben p State %u sieben, mit atter SBuctjt ftü^enbe gälte aus
jaljUcfen äfjnltdjen: SSürbe 9t. SSagner bie SßenuSbergmufif

fo betörenb tjaben fdireiben fönnen, wenn er ficf) nict)t juft ju
jener 3eit (fiet)e ,,3Jlein ßeben") in ben Strubel finnlicf)er

©enüffe (jeftür^t t}ätte? Unb fürcfjtete er nictjt, wä^renb ber

fompofition bon eiifabett)S ©ebet unb XobeSgang felbft %u
fterben unb fo ben „£annt)äufer" (biel{eicr)t fein im^ulfibftes

©elbftbefenntniS) unbollenbet gurücftaffen ju muffen? (©ben*
bort.) SSirb ferner nict)t ergäbt, Sßagner fei mät)renb beS
SlrbeitenS am „9iofenfränjIein auS ©eiben fein" äufterft ber*

gnügt auf unb nieber getankt? SSop icf) ein ©egenftücf aus
meiner Sugettb beibringen fann, ba icf) nocf) bor bem erft*

maligen £bren bon 23eetf)obenS VII. ©r)m|)f)onie, fcf)on beim
bloßen 'Surcfilefen ber Partitur ifjreS ©djerjoS berart- bon
§eiterfeit ergriffen Würbe unb, um if)r Suft p machen, int

Limmer umfjerfprang, ba^ meine Butter beforgt bie %me
öffnete unb fragte, ob icf) benn berrücft geworben fei. ®ann
behauptet 9JlooS, baS inftrumentale äft'if^enfptel im erfteu

„2:riftan"*9ate nacf) bem ©enuffe beS 2iebeStranfeS „fönne
nicfjt berftanben werben als tbealifierenbe 9Jacf)biIbung beS

entffjrecf)enben realen ®efüf)lS^roseffeS". 3lvm, icf) finbe, es

jeranlaffung p nacf)folgeuben 9fuSfül)ruugen gab bie

grünblicf)e Seftüre bon ^aul älcooS'' „SJcoberne

SJiuftfäftfjettf in ®eutfcf)lanb ", eines bereits älteren

SBerfeS, baS jebocf) burcf) bie barin gebotene be=

queme l)iftorifcfje Ueberficfjt ber im 19. gafjtfjunberte auf
biefem ©ebiete aufgetauchten, in j. X. f)eute fcb,wer auftreib»

baren S3ücf)eru uiebergelegten @t)fteme unb Meinungen
unftreitig feine großen SSerbienfte f)at. 9tllein bie bom ibealifti*

fcfjeu @tanbf)unfte beS SSerfafferS auS au benfelben geübte

Äcitif reijt bielfacf) pm SBiberffirucf), fo baf? fein Söe'rt ein

nocf) weit größerer wäre, bliebe biefe ficf) überall borbrängenbc
perfönlicf)e 9fnficf)t auS bem (Spiele unb begnügte ficf) ber

l'tutor mit einer bloß referierenben ®arftellung ber einjelneu

9(eft£)etifen (worunter icf) übrigens biejenige ©. %. 9f. §off*
mannS, ficfjer eines ©ingeweihten, fcfjmerjlicf) bermi^te)/ bie

bem Sefer eine unbeeinflußte, felbftänbige @tellungnal)me
ju iljnen ermöglichen Würbe.

©S ift nämlich pieifelloS, baß alle biefe gebanflicf)en 91b*

ftraftionen, ähnlich ben berfcf)iebenen pl)iM°^fä)en 2Mt*
anfchauungen, mehr ober weniger einfeitig finb, baß fie gemäß
ben Sfnlagen unb baburch bebingten Vorlieben ihrer Urheber
ben ©egenftanb ftetS nur bon einem S3Iicfpunfte auS: biefer

bom rein mathematifcf)»formaIen, jener bom bloß bt)namifd)en,

ein britter bon bem ber Bewegung uff. betrachten, ber ihnen
bann bie anberen Komponenten ber mufifalifchen SSirfung

berbirgt. SSoburch Wohl bie ©r.fenntniS ber eingelnen am
9tufbau beS ©nbeffefteS beteiligten gaftoren bebeutenb ge*

förbert wirb, ohne baß aber biefe ©pegialftubien reftlofe 9(uf»

flärung bringen, auf alle borfommenben $älle (außer bei

logifcher ©ewaltanwenbung) paffen fönnten. ©ine wirflicf)

lücfenlofe SJcufifäfthetif hätte baf)er bie ©rgebniffe aller bis*

herigen unb etwa noch p gewärtigenben Unterfucf)ungen in

eine höhere ©inl)eit p berfchmeljen, wie in ber heutigen
Statut tuiffenf cf) aft taufenbe unb taufenbe ©ingeIbeobacf)tungen

nur bap bienen, auS ihnen ein allgemein gültiges ^ßringip

abpleiten. Unb eben bie in ben jüngften $af)rgel)nten erheb*
lief) emporgefommene ^hhfiologie unb ^fhchologie fchetnt

mir berufen, in baS infolge bisher pmeift nur fpefulatib be*

triebenen ®enfenS nocf) immer beftehenbe bielfache ®unfel
ber SJcufifäfthetif Sicht p bringen, bor allem baburch, baß man
über biefeS £f)ema aU(i> °w tomponifteu befragt, p äöorte

fommen läßt, ber boch am eigenen Seibe baS SSerben eines

funftwerfeS fpürt. S9ei einiger Beobachtungsgabe unb 9fuf*

merffamfeit — wenn auch nicht gerabe im 3uftcmbe bei ©fftafe,

fo boch Deim 8erSueoertt oe^ abgelaufenen — würbe er wohl
fät)ig fein, 9luSfunft p geben über bie gewiß ungemein ber*

Wicfelten Vorgänge biefeS muftf^f t) ci)ottfdtjen ©efchehenS, über

bie berfdjiebenen $l)afen beSfelben, über feine Urfacf)en, bie

babei mitfpiefenben ph^tf)^ ptteften un*, f>alb= unb gang*

bewußten ©efüblS* unb gbeenaffogiationen, bie ficf» bann auf
ben (Schallwellen bem §örer mitteilen unb in ifjm gleiche

ober berwanbte Stimmungen auSlöfen:

SSon einer folchen 9tnficf)t über baS Suflmbefornmett mufi*
falifcf)er SBtrfungen' Will nun SJJooS in feinem an bie bloß



350

ifi in ber äftufif biglang nod) wenig mit äfmlidjem Naturalis»

mug gu fdjilbern berfudjt worben unb aud) gelungen, wie

bag it)ter Siebe ©idjbewufetwerben biefeg $aare§: bag

gittern bet Körper, ber erwartunggbollen ©eelen in ben

Sremolog, bag gagt)aft taftenbe 2tnfe£en unb Wieb er Stbbredjen

beg fefmfüdjtigen Sftotibg abwedjfelnb in ©treidjern unb

Bläfern, t)od) unb tief, gwifd)enburd) ein erfdjredteg Stuf»

fahren, fein allmätjtid£)e§ Stnfdjwellen unter Beimengung beg

begaubernben §arfenflang§ unb fcf)liefelidjeg (Snbigen in leb»

f)äft gefteigerter überfirömenber HMobie. ®ie borgefdjriebenen

©ebärben ber ©arfteller finb nur bie Sichtbarmachung ber

geiftigen Borftellung, bie ber geborene ®ramatifer in natür»

lief) unwillfürlicf)er, aber nid)t gu trennenber blaftifdjer ©e»

banfenberbinbung bon ben auggubrüdenben (Smtofinbungen

tjotte, unb bie nid)t wenig gur ^rägnang (]"ogar fäjon im

äufeerlidjen be§ 9cotenbilbeg!) beg Sonerguffeg beiträgt. 23er

in alt bem nidjt bie fongentrierte getreue foüte be§ Sebent

gu erfennen, ba nid)t ftärfer aß blofe „fcheinhaft" mitgufühlen

bermag, barf leinen Stnfprud) auf ben Sitel eineg ebenbürtigen

©eniefeerg ergeben. SSagner bactjte bei Slbfaffung biefer

genialen, gerabegu mufiftriefenben ©jene fid)erlid) an nidjtg

weniger alg an „bag unbe raufet SCHgemeine", meldjeg, wie

SÖloog meint, ber fomtoonift auSfüridjt unb „auf bag bag Be»

fonbere ber Haltung unb ©eftifulation erft aufgetragen wirb".

(£r bergegenwärtigte fid) bielmefjr bie beiben (b. t). fid) unb

SJJattjilbe SBefenbond) in biefer (Situation, unb aug ber leb*

haften, bielleid)t ber aufgefrifd)ten Erinnerung ifrrer erft»

matigen Begegnung entftorungenen ©inbilbung tjerauS würbe

bie ©teile fo unb batjer ebenfo wirfenb. $jd) berweilte bei

biefem legten Beifüiele länger, weil fid) an it)m bie llntun»

Iid)feit, eine trennenbe ©renglinie gwifctjen 5pt)r))io»bft)d}0*

logifdjem unb 9Ieftt)etifct)em giefjen gu wollen, bag £örid)te,

burd) unenblid) biete feinfte fabillargefäfee engft Berbunbeneg

einer am @d)reibtifd)e auggef)edten Stjeorie guliebe aug»

einanber gu reifeen, bejonberg beutlid) enthüllt. ®ie ©cijön»

tjeit ift bod) nidjt eine unnahbar über ben Sßolfen tr)ronenbe

©öttin, fie ift aufg innigfte mit ben flimatifd)en, wirtfd)aft»

licb/n, ben öolitifdjen Wie fogialen Berf)ältniffen unb 2tn»

fd)auungen beg SRenfd)engefd}Ied)t§ berquidt unb gugleicf) mit

biefen SBanblungen, in ber ®uuftlef)re „Stil" genannt, unter»

Worfen. ©djobenhauerg auf Sßtndelmanng tjelleniftifcEjem

flaffigigmug fufeenbe Steftfjetif ber bilbenben fünfte befi|t

bleute ebenfowenig mef)r augfdjliefelidjeg ©eltunggredjt, alg

wir etwa Wieb er ben ©efdjmad ber ©otif (in ber Sölufif:

ber alten SKieberlänber), ber Sfenaiffance (*ßaleftrinag), beg

Barodg (ber italienifd)en ©efanggfoloratur), beg 9tofofo (3Jto»

gart§), be§ Biebermeier (oer 9}omantif) ufw. in Baufd) unb

Bogen gu bem unfern madjen tonnen, auct) wenn wir wollten,

darüber ift wot)I fein SSort weiter gu berlieren.

(Sbenfowenig al§ einen abfoluten ©djöntjeitölanon gibt e§

aber aud) ein „rein äftt)etifct)e§ ©rfaffen", benn jeber §örer

bringt in Ober ober sbngertfaal feine angeborenen ©tjmüa»

tfien mit, bie bem einen gefallen machen, wa§ ben anbern

gleid)gültig läfet. Unb Weife nidjt, bafe einer gehobenen

Stimmung üunftwerfe in gang anberem äftt)etifd)en £id)te

erfdjeinen a\§ etwa unruhigen, mifemutigen.©emütöguftänben?

®ie berlangte Dbjeftibität, unter weld)em^9Zamen fid) nur

ein nüchterner Qntelleftuali§mu§ berbirgt, bem nidjtö tief

get)t, bie ©inbrüde nur „fd)eint)aft" in ben Borb,öfen ber ©eele

berweilen, ift in aller edjten ^unft bei ©ctjaffenben, ;Jiad>

fd;affenben wie Slufnefjmenben gang unmöglich; fonft be=

beutete fie beren unfehlbares (Sntarten unb §inwelfen.

. SSenn ber Berfaffer be§ in 9iebe ftetjenben SSerteg tro^

foldjer ^Jrämiffen, bie gu ©ä|en führen Wie: „Stile ©lemente,

bie ben mufifalifd)en lu§brud bebingen, mufe bie ÜDtufif au§

eigener Äraft ergeugen, of;ne bafe irgenb ein Borbilb bor»

rjanben wäre" — afö ob ba§ Material allein, Xöm unb 9?b,t)tt)»

rrtu§ eine SDtelobie, garbe unb ^ßerf^ettibe ein Bilb ober §ölger

unb ©teine ein ©ebäube b,eiöo^bringen lönnten ot)ne ben

empfinbenben, orbnenben ©inn be§ fünftlerifd) begnabeten

SWenfdien ! —
,
id) fage alfo, wenn ber Berfaffer tro^bem eine

|otje unb bielfact) richtige ®infdjä|ung ber äliufit • befunbet,

wobon eine %itile über bie metjr al§ 400 ©eiten berftreuter

feinfinniger Beobadjtungen unb 2lnmerfungen 3eugni§ ab»

legt, liegt bieg barin, bafe er immer wieber btynamifd)e unb

Bewegungganalogien gwifctjen 2Iffeften unb itjrer SSiebergabe

in ber £onfunft gugeben mufe. 9?ur tjält er biefe blofe für

ein abftra!te§ ®enfbrobuft be§ Stnfdjauenben, ftatt iüjre tat»

fädjlicfj bort)anbene Realität im SSeltall gugugeben, bie ba?

infrtnfttbe ©brad)gefüt)I ber Bölfer fdjon längft erfannt unb

burd) SBortbilbungen Wie: 0ang»^arbe, Son»gtgur, 2in»
§öb,e unb »©tärle ufw. begeidinet tjat. 0b biefeg Heber

greifen eineg ©inneSeinbrudeg auf einen gweiten in unferem

Drganigmug auf natjeg ^Sarallellaufen, auf Sreugung ber

©anglien ober nur auf eine JReflejwirfung gurüdgufütjren ift,

barüber finb fid) bie ©eletvrten nod) nid)t einig; jsbenfallg aber

ift meljr ©runb ~bort)anben, in ben Emanationen beg mufi»

falifcfjen ©enieg einen ibealifierten realen ©efjalt gu fetjen

alg einen b,öd)ft ^rob!ematifd)en nur „ibealen", bon bem ung

3Roog bag SBob,er? (aug ber Suft? bom SJJarg?) unb SStefo?.

(bermöge beg ^eiligen ©eifteg?) gu erflären tjartnädig fd)ulbig

bleibt, golgeridjtig müfete bann aud) bie .boetifdje St)rif,

ja überhaupt alle nidjt blofe befd)reibenbe S)id)tung ot)ne

jeglidje leibhaftig bort)anbene ©efüt)lggrunblage fein, weiter

offenfunbige SSiberfinn fid) felbft rid)tet. Scoog ift unfere

fünft gwar eine foldje bon gröfetem feelifdjen 9f{eid)tum, aber

gegen bie natürlichen Ouellen unb SBege, aug benen fie fct)öbft,

auf benen fie gu itjnt fommt, wenbet er fid) alg gu icbifcf).

©r ift wie ein erftmalg berliebter Qüngling, ber in feiner 2ln»

gebeteten aud) nur lauter ©emüt unb teinen förtoer fietjt.

Se|terer ift alg feneg Präger nur ein notwenbigeg Hebel, bag

in ben ©tunben ber ©ntgüdungen auf ber ©d)Welle beg Be»

wufetfeing gu warten t)it. Slber wären eg Wirflid) (Sntgücfungeu

ot)ne ben Blid ber Stugen, ben warmen ®rud ber §änbe,

fa, um braftifd) gu fein, fogar otjne bie Stngierjunggfraft ber

förderlichen Slugbünftungen? ©0 fteht eg wie in aller fünft

auct) in fener ber Söne, bie befanntermafeen bie aufregenbften

SBirfungen übt, welche eine blaffe ©djeintjaftigfeit nimmer»

mehr guwege bringen würbe. Ünb gerabe SSagner, in bem

fid) bag raffiniert auggenü|te Elementare ber flangwirfung
mit einer beinahe fd)on pathologifcf) reigfamfter ?ßft)dE)e ber»

banften, aufg t)öc£)fte gefteigerten ©abe ber Sftachgeichnung

bon ©efühl§brogeffen paarte, übt auf unfer ftetg fenfatione»

lüfterneg @efc£)lecf)t bfhdiobhhfifd) ftärffte 2lngiehungen aug,

Wät)renb bag Drd)efter ©traufe' unb ber ihm ©Ieid)ftrebenben

beftenfallg einen br)namifcijen SEonraufd) gu ergeugen bermag,

bem mangelg intenfiber Embfinbung balb genug ein be»

fchämenber fagenjammer, fo tolumtter Säufchung unterlegen

gu fein, folgt. Slug ©ludg 3e^e^ Dietet °ie Ueberlieferung

bon ben £)ffigieren, bie bei ber 6rftauffüt)rung ber „^tjigenie

in Slulig", hingeriffen burch 21d)illeg' Strie, ihre ©äbel gogen,

einen weiteren Beleg für bie 2)cöglid)feit, unter günftigen

Umftänben mufifalifd) recht reale ©efühle auggulöfen. Sann
man barüber noch ftaunen angefidjtg ber SStrfungen bon Sang»

mufif, bie ben Seuten fogleid) in bie Beine fährt, wenigfteng

aber ben ®o£f im Safte wiegen läfet, angefidjtg ber fejuellen

Begierben begw. ©ntf^annungen, fo bie moberne Dberette

im ^ßublifum auglöft, babon fid) nidjt am legten i£)te Beliebt»

heit fdireibt? (@cE)tu& folgt.)
j

SeUftaaen jur fatbotifäen ^it(benmuf!t
Q3on Dr. OB. gringg, Pfarrer, Mengen (9^euena^r).

t^S^u bem Strittet „lieber bie je&tgett 3uftänbe in ber

fatholifchen $irtf)emmtftf" bon 21. teil in biefer 3ett=

f^rift, 3ahrg. 1920 ©. 249, fchrieb bie 9tebattion

im 9^ad)fai u. a.: „SBir hoffen unb ertrarten, bafe

fid) au§ bem Greife ber bem ©äcitien*23ereitt nat)eftet)enben ßefer

ber 91. 3Jt.-3- eine berufene «Stimme p ber hier angefd)nittenen

$rage erhebe." — ®a id) beiben Beitfdjriften naheftehe, backte

id) fd)on gteid) nad) (Srfd)emen beg erroäfmten Slrtifelg, bem



SBunfdje ber 9tebaftion nac^äufomnien ; inbeg bergögerte idj bie
Slnttoort, ba idj abptoarten befdjloß, ob fidf) nidjt anbere
(Stimmen erböten. 2Serge6en§, unb brutn — teilt tdj beim bie

angefdjnittene $rage in föulje unb ^rieben eitoaS tiefer fiier

belendjtett. Sdj fann in biefer Stntmort aud) guglei^ einige
©eitenbtiefe auf einen äbnlidjen Strtifel toerfen, ben über fatt)o=

lifdje firdjenmufif" bon Drganift 81. 21. fnüppel in Slllgem.
9<hmbfdjau 1920, 9?r. 3; beantwortet tourbe er stoar fdjon in
3?r. 7 ber Slllgem. Sftunbfdjoit (bon frutfdjecE), aber bie fpä=
teren Ausführungen toerbett bon Jetbft erfennen laffeu, baf3 eS
gut mar, aud) Ijier aug ben SBorten fnüppetS einiges anp=
führen.

SBoraufgefdjicft fei nodj fotgenbeS: Sott frütj an toar idj in
meiner ©tubiengeit feXöft Drganift an berfdjtebenen firdjeu —
atleS im Nebenamt, ofjtte 33epb,tnug! — , unb aud) fegt ift

mir als 2Ru|Wer bie Drgel baS liebfte Snftrument, unb toenn
td) baber aud) jefco jebe ©elegenbeit aufgreife, too tdj bem
SMfe allgemein ober einzelnen ©täuben nidjt nur einen Sieben
bortrag ober fonftige muftfalifdje ©euüffe, fonberu bor allem
audj ein Orgelfottgert bieten fann, fo mödjte idj bod) als
3)tufifer bem ättuftfer gang befonberg pr ©eite fielen unb ibm
tu jeber möglidjen Söeife meine fräfte leifjen. Sa tdj nun
toeiter jefct fdjon über 20 3abre Sriefter bin unb in oerfdjie*

bettfreit ©egenbeu getoirft, ba tdj ferner nicfjt bloß mein liebes
3tfjemlanb in bepg auf firdjemnufifalifdje fragen genau feune,
fonbern aud) fcfjon fo oft im ©üben ber firdjenmufif getaufdjt
babe, fo loirb toob/1 bortoeg ber (Sintoanb gerftteben, als babe
man eS mit einem totalen, einfettigen Urteil p tun. —
3n Dtufje Witt idj nun bie einzelnen fünfte beS betreffenben

SlrtifelS beantworten, bamit man ©djritt für ©djritt erfenne,
baß in ber erfteu £aft bodj oft ettoaS toeit abfeitS gegangen
mirb unb baß ruhige Ueberfegnng bodj eigentlidj immer baS
33effere erzeuget. —

feil fdjretbt pnädjft: „3n ben $tieg. Statt. beS Säc.-äkr.,
#eft 3ttti=2tuguft 1919, erfaßten ein Strtifet bon Dr. Mütter
über baS Sfjema ,3ttr Drganiftennot'. Siefer Slrtifet muffte
anftatt tröften jeben ©tanbeSfottegen empören, metm barauS p
erfeben ift, baß ber SräfeS beg Säcitien--aSereinS für ben
Organiftenftanb unb lünfttertfdje SluSbilbung fo toenig 23er=
ftänbuiS au ben Sag legt." — fcätte feil ben Dr. 3Mller
einmal an einem anberen Sftocfgipfel gefaßt xtnb grünbtid) gerügt,
bafj baS ©äcilien^ereinSorgan fo unregelmäßig, lote faum eine
aubere Seitfdjrifr, erfdjien unb baß baburdj ber Musica sacra
fidjer fdjmer gefdjabet toarb, bann tjätte tdj gteid) mein Concedo
sugerufen. Stber Ijter — tann tdj bieg nidjt. Senn — marum
griff feil tttdjt perft ben Lic. ©rfurttj an, um baS borloeg p
bemerten! ©rfttrtb mirb uämlidj in bem Mllerfdjen Strittet

pnädjft in längeren SBorten borgefübrt: „Unter ber Ueber=
fdjrift ,3ur Drganiftennot (©in firdjlidjer grauenberuf)' tefen
mir in ber proteftantifdjen 3eitfdjrift ©toner (1919 ©. 92f)
einen Sluffat? bon Lic. ©rfttrtb ", ein STuffafc, auf bem
Butlers SluSfütjrungeu bann gäugtidtj bafieren. SBorum atfo
auf 3Küt[er losgehen?

Stt einer StuSeinanberfe^ung gebt 3RülIer freilidj ettoaS toeit=

fdjidjtiger bor als ®rfnrtl), nämlid) in ber Sebenfung beS
SeljrerftanbeS mit bem Drgelbienfte; SWütterg SBunfdj toäre eS
uämlidj, toenn ber ßeb>rftanb ber Präger beS DrgelbienfteS
märe. ®abet badjte Mütter ftdjer nur an getoiffe SanbfteHen
Slber, tote bem audj fein mag : über biefe Stnftdjt WlüUetä läßt
fid) biSbutieren, benit — mie biete fanben fid) früher unb finben
fid) bleute erft redjt unter ben Seb,rern, tueldje bie für Drganiften=
fteEett nötige mufifalifdje SSilbung nidjt beft^eu — mag tonnte
idj ba »eifbiete anführen! — ©idjer ift toeiter, bafj bie

mufitatifdje StuSbilbung ein „nmnber «ßunft" in ben £etjrer=
femiuarien ift; fo bieleS anbere totrb bort geleljrt unb biefeS
für Setjrer befonberS toidjtige Littel, „beniWenfdjeu im 3-nnerften
attpfäffen", biefe „tröftenbe, t)ettettbe, berttbigenbe, baS erregte
ßeben in baS tjarmonifdje ©leidjmajs prüctfüfi,reitbe fraft"
(föftltn) ber 3ftufif — totrb bernadjläffigt. ©idjer ift fdjlief?--

tidj, baß 3JtnlIer fel6ft beuriger 3eit befonberS ««edjnung tragen
muß unb Söcfeler redjt geben muß, ber ba fagt, baß „biete
Seljrer iljre fräfte tote bisfjer ber SSertjerrftcrjung (SotteS im
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SMenfte ber bt. eäcilia" nidjt mebr „toetrjett motten ober tonnen
unb für biefe muß ©rfa^ gefdjaffen merben", eumal audj bei
ben meiften, befonberg bei Sanbftellen Drgantften= unb 3«eßner=
bienft bereint finb unb — le^tereg ift für mandje Sebrer burdj
bte feurigen S3erbältniffe faft gang jur Uumögtidjfeit getoorben. -
SBte fott nun aber ®rfa^ gefdjaffen merben? 2Bie foK, um
feil toeiter borpfütiren, „bie große 3Kißtoirtfdjaft bei ber Ser=
gebung bon ©teilen" befeitigt toerben!« Seidjt ift'S, einen
23ormurf madjen, aber eine anbere, fdjmerere grage ift'S: 2Bie
läßt e§ fidj beffer madjen? 28o fann mandje ©emeinbe baS
©efjatt aufbringen, bog getoiffe Drgauiften forbern ! Unfereiuer
meiß atg Pfarrer bod) beffer, mag einem pr Verfügung ftebt
©arum ift audj bag SBort feiig: „@§ ift abfolut nidjt in ber
Drbjtuttg, baß Seilte, bie fdjon ibre fidjere ©sifteng babeu
ben gadjmufitern baS 58rot bertürgen" — etma§ ju b^aftig

gefdjrieben. Sod) fpäter barüber mebr. • (Sefjeit mir fjier etmaS
näber auf „bie seitgemäße Sefolbung", ben „mmtben ÜBunft
ben §err Dr. 9JtüEer umgebt", ein. —

ttnumtouuben gebe tdj p, baß baS ©ebalt bieter Drgauiften
fdjon bor bem friege p uiebrig mar unb baß eg befonberS in
biefeu teuren Seiten fidjer ein ttnbing toäre, audj Ijier toie früher
toeiter p redjnen. Stber audj bjer ift attsugroße §aft ber=
berblidj. feit unb fnübbet — beibe gefjen tjter falfdje SBege

;

beibe erbeben per Sortoürfe, bie tttdjt am Sßtafee. »ortoeg
modjte tdj nodj Stellung nebmeit p feiig SBorten: .Siefen
tounben sßmtft umgebt §err Dr. aKütter." Sem Sefer toirb'S
toobl nidjt fdjtoer merben, über biefe 2Borte fetbft 51t ridjten
meuu idj üjm bie SBortc 3JtüCerS üorfütjre. „fünft," fagt er'

„braudjt audj eine entfpredjettbe ©ntlobuuug. 2öir fjabeit ben
febulidjen SBuufdo, baß biefer 5ßunft tjeutigentagS überall mit
gegenfeitiger Siebe unb gegettfeitigem Vertrauen betjanbett merbe.
©omeit e§ irgenbtoie menfdjenmögtidj ift, toerben bie firdjltdjen
Organe — baS Ijoffen toir äuberfidjtlid) — atteS baranfe|en
um eine ben 3eitumftänben angemeffene ©ntfdjäbigung für bei!

firdjen^, pmaf für ben Drgantftenbieuft . . . bieten p fönnen "—
TOüEer umgebt alfo nidjt ben tounben Sßmtft. 31ber gefegt audj
ben Satt, — glaubt man benn, bie firdjlidjen Organe toären
ftumm geblieben! ©djon längft regte unb regt man fidj

—
feil unb fnüppet tonnen baS beibe bernebmen — an @eneral=
bifariaten, auf SefanatSfonferensen, in fird)enborftanbgfi^un=
gen ufto., um aud) bort p tjelfen in jeber möglidjen SBeife
2tber — man barf audj ba nidjt 31t biet berlangen. Senn

1. nodj tauge nidjt alle Drganiften finb, toie fnüppel meint
„gebilbete 27htfiter". (Sott betoab^e; bie »ebauptung bat
btnfenbe, febr binfenbe güße. 3dj freue midj, fonftatieren p
tonnen, baß audj feil barin mit mir gebt, ©pridjt er bod)
unumtouubett bon ber „fdjledjten mufifalifdjen Siibuug bieler
foffegeu". Unb toenn aud) bielleidjt nidjt jeber Sefer ben SBorten
SKöblerg pftimmen toill: „eS gibt fein Snftrumcnt bon 23c
beutung, bag in fo fdjauertidjer, untünftlerifdjer, nieberträdjtiger
gemeiner, bogljafter, b.odjmütiger unb bumm=breifter SBeife
malträtiert unb gefdjänbet totrb, tote bie Drgel," — fidjer ift— mau beweibe mir meine Offentjett ; idj fpredje aug langer
(Srfabrung —

,
baß mandje fog. Drganiften faum ein Sieb ridjtig

begleiten, gefdjtoeige ein *ßor= ober ^adjfpiel bap felbft ntacben
fömieit.

Unb tote ftebt'S erft . mit bem Sfjoraf! Unb gar ©Ijoral
mit eigener Segleitung! Unb erft gar ©boral mit ben Sonarteit
entfpredjeuber Segteitnug! Unb gar eine guge ober ein potlj-
pfjoneS ©tücf für ben Sb.or! Sa tootlen toir erft redjt nidjt
unfer ?tuge ridjten auf ©jpreffionigmuS, SabaiSmuS, guturiS=
muS — nein, ©djerg beifette, bie ©adje ift fo ernft genug
©tdjer tft unb bleibt, baß mau allgemein bte Söfme -bodj audj
bier nidjt p bodj fdjrauben barf, pmal toenn beuer in einer
©rpiöäefe toie greiburg fdjon brei Monate genügen follen um
etnen Drganiften Berangnbilben. Sa gebe idj feil ganj redjt:
(Suttoeber orbentlidje StuSbilbuug ober toenigftenS nidjt fofdje
Slfdjenbröblerei. freilidj bürfen mir, um baS nodjmalS berbor=
pb^ebeu, unfere Sfnforberungen audj nidjt p bodj ftetlen, mie
im 17. unb 18. 3al)rbunbert in öamburg unb ©todfb'otm;
nein — toir muffen mit ben berfdjiebenen 23ertjättntffen audj
berfdjtebene Söege p geben üerftetjen. 33ebenfe matt
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2. bafj au ben meiften Steffen aud) bie Littel fehlen, um
ben Drganiften immer ppr gu befolben. Unb bodf» toirb ber

Pfarrer tropem fidler fein 2Jcöglid)fteS getan Mafien unb aud)

toeiter tun. SJcan fomme unb übergeuge fid).

3. 23eacf»te man aud) baS: Sßenn ber Drganift morgens

feinen Sienft, auf bem Sanbe in einer falben bis einer ©tunbe
getan, bann ift er für ben gangen Sag frei; bie I)i5cr)ften 2ln=

fbrüdje barf er aud) barunt nicp macpn.

4. SBenn fcpn Sedier bon feinen ©cplent berlangie, bafj

fie bor 23efud) ber ©cple ein £anbtoerf ober Sanbtoirtfcpft

lernten, fo Wirb baS neuerbingS, ©Ott fei ®anf! immer mep
eingefepn, unb — pffentlid) bringt biefeS balb eine Söfung
in ber angefcpittenen grage pr 3ufriebenpit unb greube im
SSerufe, auf bafj bie Drganiften bei tt)rer Arbeit unb Seiftung

entfbrecpnber anftänbiger Sepljlung bie nötige 3eit unb 91rbeitS=

fraft in ben Sienft ber Slufgabe ftetten, aber aud) nod) neben*

bei 3ett pben, im Nebenberufe ein gutes Nebengeplt p ber=

bienen. —
Unb gerabe mit biefem bou Rödler fcpn gemachten 2?or=

fd)tage fomme id) auf baS, toaS £err Seit bem £errn Dr. DJlütter

fo befonberS übelnimmt, bafj nämlid) „ber Drganift als ÜDleSner

unb ©emeinbefcpeiber fein Nebenberbienft fucpn foff". £>ätte

Seil bie Sßorte 2)JüllerS rufiig gelefett, fo ptte er fid) nid)t fo

aufgeregt, er ptte nämlid) erfennett müffen, bafj I)ier 3JHtffer

toieber bor allem bie Sanborganiften im STuge ptte; er fagt

eS ja felbft: „bie Surfe (sc. in Slltötting) begtoeden bie SluS*

bilbung ber Sanborganiften unb ipe Sefäfjtgnng pm 3)leSner=

unb ©emeinbefcpeiberbienft ..." SBarum foff baS nur fo

entepenb fein! Scfj meine, eS märe bod) beffer, toenn aud)

ba bem üKüfjiggang, aller Safter Slnfang, ein guter Niegel

borgefcpben mürbe, um 31t fdjtoeigen bon ber Slrbeit, beut SoS
unb ber Sterbe jebtoeben ©efcpbfeS. Sabei bleibt ja bod) bie

anbere grage Seils felbftberftänblid) offen, sc. „toenn er ein

guter ÜRufifer ift, bind) ©rteilung bon 2Jhtfifunterrid)t . . . fid)

feinen SebenSunterpIt p beftreiten". @tne anbere grage ift'ö

freilid), ob ipt baS in SDörfern, gteden, Iletnen Sanbftäbtcpu

immer möglid) fein mirb. —
.ftätte Seil alfo alles mep ben Berpltniffen entfbrecpnb

mit nötiger Siftinftion ermogeu unb beadjtet, bann tbäre fein

Slrtifel bod) anberS ausgefallen. 2lud) fein Slerger über baS

„embörenbfte Saüitel" in ben 9Mtterfcpn STuffä^en ptte fid)

ficprlid) nid)t gu ben SluSlaffungen über baS „Söeib" berftiegen.

SBenn nämlid) aud) ba SMffer, mieber auf (Srfurtr) fufjenb, be=

pubtet: ,,3lud) für bie fatplifd)en äkrpltniffe bleibt ber

©ebanfe, aus ber grauentoett tüd)tige Sräfie g. $ö. für ben

Drganiftenbienft prangugiepn, fep beadjtenStoert", fo brauchte

fid) Seil burd) folcp rufjige SBorte ficprlid) nicp aus ber gaffung
bringen unb p SBorten ptreifeen [äffen, mie: „baS SSeib ift für

anbere ©tänbe geboren"
; „jeber 2)cufifer fiep ein, bafj bem

Sßeibe bie Sluffaffung unb bie Originalität feljlt". SJcerfmürbig,

bafj Snüpbel t)ier in ein gang anbereS £orn bläft; er ruft bie

grau pm ßpr, gum äftittoirfen beim ©otteSbienft . . . Medio
tutissimus ibis — baS gilt aud) f)iet mieber. Unfere fatplifd)e

Sird)e ift ntcrjt fo prt, toie fie berfd)rteen; fie gep überaff fo

gern ben SBeg ber Siebe, ber Vermittlung ; fie fd)Iiefjt feineu

au§, aud) nid)t bie grauen bom ©pre ufm., mie mand)e meinen.

Unb toarum foffte barunt tttdjt p;r unb bort, loenn tro^ beS

ben SJerpttniffen entfpred)enben anftänbigen Angebots fid) ein

Drganift rtictjt beteegen läfjt, bie ©teile anptreten, eine grauenS=

prfon fetbe übernepten! &uä) p;r, meine id), gilt mie überall:

alles mit SJlafj unb Wübt unb aud) felbftberftänblid) — mit

SBürbe. S)arum nid)t p pftig; überlaffe man baS Urteil über

folcp fragen ben Sircpnborftänben, ben Pfarrern ufm. (SSemifj

foff bamit ntd)t pgegeben merben, bafj bann feine gePer bor=

fommen fönnen. Stber — mo gep'S, befonberS in puriger

2Mt, ope geper! —
Söenn Seil, um baS fctjUefsticrj aud) nod) borpbrtngen, am

@d)tuffe feines Strtifels, mo er über bie Sircpnmufif im äff«

gemeinen „fein" Urteil abgeben miß, fid) p SBorteu berfteigt,

toie: Nid)t nur im Drgelfbtel, fonberu aud) in ber 2?ofaImufif

(im beutfd)en Sird)enlieb) finb bie $roteftanten ben Satplifen

überlegen, fo ptte er baS betoeifen foffen; beim ein Sergleid),

toie Seit ip pm Setoetfe für borftepnben @a^ borfüpt,

inbem er 33ad)S ©präte mit @d)toeiprS 3J?artenIiebern gegen*

überftefft, bürfte bod) jebem 2ftufifer Iäd)erlid) erfd)einen K

ift überpttbt mögt fdjtoer, ettoaS ins Säcprlidje p gieben;

aber — eine gefuube Slufarbeit, geftmbe Seiftung, obferfreubigeS

©in= unb Stitftreteu in fo fd)toerer 3ett, in fo piliger toid)tiger

<Sad)e — , baS ift ettoaS anbereS; baS ift eS aber aud) gerabe,

toaS bou äffen «Seiten getoüufcp unb gebftegt toerben mufj.

Sie fatplifcp Strd)e toirb iperfeitS fd)on gern bebjttflid) fein,

aud) in biefer grage bie 3trme offen p plten unb in Siebe

entgegenpfommen. Slber — bie (Selbfrage affctit mad)t eS

rttcfjt, toaS unS in biefem ober jenem ©tanbe glücftid) mad)t.

Nein — eS gilt bor affem ein (Srfaffen beS ©tanbeS.

©erabe „bie tiefe 3nnerlid)feit
,

feefifcpS 9){itentpfinben unb

SBeiterleben ber Siturgie" — , baS ift, toie äftüffer treffenb

fagt, fo nötig. Unb, mer bann „3nnerlid)feit unb grömmigfeit

gu eigen pt", ber toirb aud) burd) ber 2:öne ©etoalt nid)t

blofj gu ben §ergen ber ©täubigen, fonberu aud) gu ben bergen

ber Sirtpttborftänbe ufto. ben SSeg ftnbett, bafj fie ib,m ent=

fprecpnb fernen Seiftungen aud) ben recpen Sergelt gufommen

laffen. „Mit £itfe ber götttid)en S;onfunft läfjt fid) ja", tote

SBeber fagt, „mep ausrichten, als mit SfBorteit". — 2)rum:

„SBenn bie 2Bogen unten toben" — unb — fie toben nid)t

blofj bem ÜDhtfifer, nein aud) bieten anberen, ficpr and) bem

Pfarrer puer befonberS pd) — toenn wir pater bie 8tuS=

füpttng beS ©runbfapS: „grete S3ap; bem ^üctjttgen" in

unferent je^igeu ©taate aud) nod) ein grofjeS gragegeidien

fepu müffen — . „gafj baS ©teuer, lafj baS Sagen!" (®id)en=

borff.) Saffeu mir SRufifer gang befonberS baS 3aa,m unb

Stögen unb — fingen toir toeiter unfer Sieb „baS uns bic

Nad)t gum Sage ntad)t". ©ingen toir toeiter baS frop, prg=
tid)e, bem SBeltenueib fo fern ftepube Sieb, bon bem Sobenftebt

fo treffenb fagt:

„£rägft bu ttuS fort

Sluf ber Tönt 2ötKtnbat)it:

(Sbringt aEe ©orge übet S3orb,

Unb aUe Not fc^eint leerer SBap."
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^^raa§ tieffte Srätfel be§ SebetiS ift bie tragifcfje 93e-

ftimmung be§ SDcenfcfjett. 'Safe ber 33efte fid) in

sgjj&mt ©dplb unb Seib üerftricft, bafj ber älcäcpigfte unb
**^&>a ©tärffte ntcp gefeit ift gegen fca§ blittbe SBüteu

eines launifcfjen gatitmS, ja baß gerabe er am leicpeften bem
Angriff jener geptmnigüolten Slcäcpe berfältt, bie ba§ bunfte

©d)icffal flecfjten, baf3 gerabe ba§ Sebensfräftigfte unb SebenS«

roertefte am Seben pgrunbe gepn mufj, ba§ fcpint unS prt,

graufam, baS null un§ ungerecht bünfen unb mibertyracp»

holt Unb ift bod) bie tieffte SBappit beS SebenS, ber leiste

@inn be§ S)afein§. (SS ift ber StuSbrucf eines etuigen ©egei>

fa^eS, ber bie SBelt fdjeibet unb ben (Sprafter geneigt, bie

pd)fte Offenbarung eines unpilüollen Qroief^altS, bent alles

3rbifd)e unterroorfen ift.

©ettbent ber 9Jiad)tf^)rud) beS erprnten ©otteS ben SJcenfdjeu

auS bem ^arabieS bertrteb, ift biefer .Qroiefbalt in bie SSelt

gefommen. 6ine Sftuft gep burd) ba§ ®afeiu, ein Qm\t
aller gegen alle erfüllt bie (Srbc. gmmer trifft ber SSille be§

_

1 §ier n&fjtt ttnäitge^en auf folcp fragen be? UeBertegenfeiii? ber

einjclnen ffonfeffioneu tu Sofalmufif ufto. bürfte tmdj lueit führen.

Wlan öergkictie auc^ in biefem fünfte meine §eroft 1920 bei Ruftet er=

fctitenene ©cbrtft: „©rfaffe bie ©cbönbeit betneg SGoIfgltebeg, beutfc^eS

SSoII !" ©ine SluttDort möctite id) ober botf) aucb tjier uidjt borüber

geben laffen. ®a§ ©efangbucb für bie eüangefifdje S?irdöe in 3ßürt=

tentberg möge fie aus feiner SSorrebe geben. Sie eöangelifd)e fftrdje,

fagt eS nnumtounben, „pt aus früheren SeWräumeu unb au§ anberen
Sltrdjen ba8 <Scf)önfte fttf) banfbar angeeignet". —



einzelnen auf beu äBillen ber ©efarrtttjeit, immer fiehl ber
äftenfd) gegen bie äRenfd)f)eit, immer muß bie $erfönlicf)feit

fid) gegen bie SJcenge burd)fe|en. ®aS bebeutet ©Raffen,
tätiges Streben, bebeutet bie Slnfpannung oller Gräfte gur
griftung beS Sebent, bebeutet ben Santbf. 2)er Sampf
ums ®afein, baS fingen um bie (Srjfteng mirb gur Sofung
aller ©efcböjrfe. 2)aS i[t ber tiefere Sinn beS göttlichen ©e*
botS: 3m Schmeiße beS 2lngefid)tS follft bu beln Brot effen.

®aS ift b a S bramatifrt)e © e
f
e | b e S 2 e b e n §.

®ramatifd) alfo ift ber famjjf, baS fingen, (Streben, brama»
tifdE) bie Betätigung, nicbt ber Suftanb, bramatifd) bie Be=
roegung, nicht baS Sein, bramatifd) ber felbftficfjere, unge*
brodjene, tatfräftige SSille, bramatifd) baS ©rängen, Mafien,
Sßorroärtsftürmen, bramatifct) ber Streit unb bie ©eroalt.

®ie 9Jfenfd)heit r)at fiel) abgefunben mit biefer SSeftimmung.
Sie h>t unbergagt ben fam^f auf fid) genommen, fie füt)It

fid) burd) bie fcbaffenbe Sätigfeit, bie im £auf ber ^rtaufeube
1)öd)fte tulturtoerte erzeugte, geabelt, unb bie 9cotn>enbigfeit

beS Bingens umS ®afein mürbe itjr ein föftlid)eS ©efdjenf
bebeuten, menu fie nicrjt gleichzeitig mit bem glud) ber ©rb»
fünbe beloben märe, menu jene Sßeltentgmeiung nur an ber

Dberflädje beS ßebenS tjaften bliebe unb niäjt hineingreifen
mürbe inS Sunermen[d)Iid)e, nict)t bie $erfönlicf)feit felbft

unbeilbolt gerriffe. (Srft bamit fommt baS große Seib in bie

SBelt unb bie SSemidjtung. ®enn nur ber freie, ftarfe, un=
geteilte Sßille bermag ben aufgebrungeneu Stampf umS Sein
gu befielen. $eS Sfenfdjen SBefen aber ift gerflüftet, faum
baß er gu haubeln beginnt, faum baß er feinen aßiUenSentfcbluß

rüdficbtSloS burchfüfreu möchte, faum baß er beu geinb,
ber ihm beu $Iajj in ber SSelt ftreitig macht, tatfräftig be*

Iriegen mill, ba regt fid) ein SBiberfprud) in feiner Sruft.
2)aS fittlidje (Sm^finbeu, baS ©emiffen, raunt it/m gu: S5u

barfft nictjt, bu begehft ein Unred)t. Unb biefe innere §emmung
ift unüberminblid). Sie lähmt ben äöillen, bricht bie traft.
®te rutjige Sicherheit gebt bobm, bie SiegeSgemißheit roirb

bernid)tet, ber Gharafter berliert ben &alt, bie ^erfönlichfeit

gerät aus beu gugeu unb anftatt gum erftrebten grfolg füfjrt

baS ,§anbeln gum Untergang, gur fataftrojrhe. ®ertn baS
Sieben Verlangt beu gangen äJamu, einen ftarten Gharafter,

eine gefcbloffene ^erfönlicbfeit. 28er baS nicht in fid) f)at,

muß am Sehen gugruube geben. ©aS ift bie t r a g i
f
d) e
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S)ie mefenbafte ©arftellung biefer tiefiunerften ^bee be3
Sein§ gefd)ief)t burd) bie Sunft, in erfter Sinie burd) bie

® i d) t f u n ft. Sie gibt un§ im ®rama eilt S3ilb tragifd)er

SSernidjtung. Sie §eigt, luie bec SReufd) burd) bie Umftänbc
gum &anbeln gegroungen toirb, toie er ben ßampf aufnimmt
unb gegen feine SSiberfadjer fid) burd)fe|t. fraftboll unb
roud)tig ift fein bramatifd)e§ fingen, Sd)Iag um Sd)Iag
treffen bie (Sreigniffe ein, ooller grfolg roinft feinem Unter»
nehmen, bag ©lud trägt feine gähnen, ein einiger Srium|)f)

ift feine S3at)n, ein jubelubeS (Smpor, t)öf)er unb immer I)ö£)er,

I)inauf jum Sieg. ®a auf einmal, im Slugenblid, roo bie

SSoIIenbung näfjer fd)eint benn je, trifft fein Streben auf
einen äSiberftanb bon innen b>r. gt)m fwK ber 2Irm, ein

©efüf)I ber Sd)toäd)e überfommt ilm, im entfdieibenben

äJcoment ift feine (5ntfd)Iuf3fäi)igfeit getjemmt, ber innere

3it>iefbalt §erbrid)t feinen bramatifd)en äßillen. So bermag
er ben feinblidjen ©eroalten, bie er erft fo Iräftig befäm^fte,
nid)t met)r ju rtrib erfter)en unb fällt feinen SBiberfad)ern an=
I)eim.

3)a§ ift bie tragifdje gbee be§ Sebent, mie fie au§ ben formen
unferer großen Sragöbien fforid)t, au§ §amlet ober SBallen«

ftein. frägt fid), ob aud) bie anberen fünfte einer felb*

ftänbigen, allgemeingültigen ®arftellung biefer gbee fäbig

finb. 2>eu b i I b e n b e n St ü n ft e u ift bag bon bornberein
abguftreiten. ®eun ba§ ©ramatifcbe toie ba§ £ragifd)e offen»
bart fid) afö bi)namifä)e ^unftion. Sur Sßorftelluug eines

folcben Sd)idfafö!ampfe§ gefjört notroeubig eine geitlidje

golge faufal fid) bebingenber Momente, eine fortfdjreitenbe

fjragmatifd)e entmidtung. ®a.3 ®ramatifd)e beroegt fid) in
ber Seit unb nid)t im 3iaum unb c§ ift unmöglid), ein tragifcbeS
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©rieben in einen einzigen 31ugenblid äufammenpbrängen.
©ine räumlicbe fünft ift alfo p bramatifdjer Sarftellung
gänglid) unfähig unb bie ergreifenbfte 9?iobegeftaIt fann un§
nicbt bie SSorftellung eines tragifcfien ©efcbefjenS aufbrängen,
fann un§ f)öd)ften§ traurig ftimmen. S8ie aber ftel)t e§ mit
ber SJcufif? Qfjre gönnen entroideln fid) aud) in jeitlicbem

Sftacöeinanber, fie finb bt)namifd) toie bie formen ber S)id)tuug,

fie berfjarren nicbt in Stu^e gleicf) ben Sinien eines SSilbtoerfs,

fonbern belegen fid) unauftjörlid) borloärtS. Sonnte alfo

nidjt aud) ber 9)cufif bie äJtöglicbfeit einer bramatifdjen ober
tragifcben ©eftaltung geroäfjrt fein? ©ibt es eine bramatifdic

SRufif, eine tragifd)e SKufif?

Seglicber mufifalifcfie luSbrud arbeitet mit SJfotiben. ®er
bramatifd)=tragifd)e fampf ioürbe fid) alfo in einem ©egen*
einanber berfd)ieben gearteter mufifalifcber SJtotiüe barbieten,

©r roürbe beginnen mit einem Sbema, baS bie f)anbelnbe

^erfönlidjfeit, ben Reiben cbarafterifiert. ®aS toäre baS
§au|)ttl)ema. $u it)m in ©egenfa^ ftünbe baS Seitentt)ema
als SluSbrucf beS bramatifdjen SBiberfacberS, beS ©egenfpiels.
S)ie l)armonifcf)e unb fontra|)unftifd)e ®urd)fübrung biefer

beiben fernen ergäbe baS Silb beS Bingens jtoeier feinb»
Iid)er SRäcfjte, eines fam|)feS, in bem baS ^auf)ttbema immer
gebietenber JjerauStoädjft, baS ©egentfjema immer mef)r jurüd*
gebrängt roirb. Bebor aber bie Cmtfcbeibung nafjt, müßte
ein britteS, gang anberS gehaltenes SJcotib fid) emfWringen,
baS, ben inneren tragifdjen Sßiberftanb berförrjernb,

'

bie

©eroalt beS £>auf)tmotibS rafd) brechen unb feine fiegtjafte

traft gum ©rliegeu bringen roürbe.

So müßte fid) in einfachsten Uinriffeu baS S3ilb eines brama*
tifd)4ragifd)en 2(blaufS ettna in einer einfä^igeu Suite aus»
uel)men. tonnen mir uns ehten folgen Safe als möglid)
benfen? Selrc roof)I in feiner erften &älfte, nid)t aber in

feinem gtoeiten Seil. SJJit anberen äßorten: einen brama»
tifd)en tam|jf, baS äußere ©egeneinanber gtoeier fid) be=

fef)benber ©enjalteu bermag bie Sonfuuft auSpbrücfen.
(Sine bramatifche SRufif beftetjt fo gut roie eine bramatifd)e
®id)tung. gs gibt ja aucf) Sonftücfe, bie man immer fd)on

bramatifd) geroertet hat. SBer hätte je berfudjt, bie Slllegri

ber III. unb V. Si)mpt)onie S3eethobenS p anali)fieren, ol)'ne

baß ihm gang bon felbft baS Söort bramatifd) in bie gebcr
geffoffeu märe? ®a ift ftampl t)artnäcnger, bergmeifelter
Streit, ein fd)auer!id)eS Ufingen, baS bis gum milbeften Schrei

anioäd)ft. 3u foldjer bramatifd)eu ®arftellung ift bie SJcufif

fogar gang borgüglid) gefd)affen burd) ein nur ihr eigen»

tümliä)es formales SJättel, ben tontrafjunft. ®er t o n t r a»

^unft ermöglicht es in großartigfter SSeife, groei roiber«

ftreitenbe grfd)einungen in üoller Selbftänbigfeit tl)ematifd)

gegenetnanber gu führen unb fie babei bod) fjatmonifd) in

einer höheren Einheit gufammengufd)ließen. ®aS Streich*
quartett ift gerabe baxum als höchfte mufifalifcf)e gorm gu
teerten, roeil es biefen fontraf)unftifd)en ©hmafter aufs i)exx>

lichfte bofumentiert. SJier Stimmen, bie gleichzeitig erflingen,

jebe in ihrer inbibibuellen 21rt fcharf beftimmt, laufen mit»
einanber unb gegeneinanber her, befehlen fict), um ftd) roieber

gu berföhnen, entgroeien ftd), um fid) toieber gu befeinen,

enteilen fid), um ftd) roieber gu umfdjlingen, hoffen unb lieben

fid), fud)en unb finben fid), hemmen unb förbern fid) unb
geben in etoig roed)feIbollem S^iel ein Silb beS SebenS roieber

mit feinem immertoährenben bramatifd)eu tamfjf, feinem
unaufhörlichen ©egeneinanber, mit feinen fteten SBiber»

fjHüchen gtoifd)en bem eingehen unb ber äJJaffe, ber Herfen»
lid)feit unb ber Umtoelt, bem ^nbibibuum unb ber SKenfchheit.

S3eetf)obenS le^te Duartette finb ber getoaltigfre 2luSbrud
biefeS famrjfeS, ber gegen baS ©nbe gu immer mächtigere
goemen annimmt, ber im finale beS eis rnoll-CiuartettS gum
loilben Sturm aufbrauft, im erften Safe beS a moll-DuartettS

alle ®ämonen ber ^aetjt entfeffelt, ber im SSibace bon Dp. 135
borübergehenb ben fürchterlichften Sharafter erhält, um fid)

fd)ließlid) burd) ben febroergefaßten ®ntfd)luß „@S muß fein"

in erhabene greibeit aufgulöfen. SSJie \el)x biefer mufifalifd)e

21uSbrud beS 2>ramatifd)en im tontrapunft fein ©enügen
finbet, erhellt barauS, baß er gerabe ba in reinfter ©eftalt
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erfdjeint, roo ber fontrabunft in feiner ftrengften %oxm jux

2lnroenbung gelangt, in ber % u g e. Sfatürlid) nur in ber

guge, bie aus roixflidj gegenfä|lid)en Stimmen aufgebaut

ift. 2tm roenigften trifft baS auf ülJcogaitS gugen gu. Selbft

im granbiofen ©<f)Iuf}fa$ ber C dur-Srjmbtjonie finb ba§
groeite unb britte 3Jcotiü biet gu feJjr „@efäi)iten", bie baS
„©ubjeft" tragen unb ftügen, als tottflidje ©egeutfjemen im
eigentlichen Sinn beS SSoxteS. Sie Seemen finb biet gu

fe|r fonfoibant, um ber biamatifdjeu ©ntgroeiung beS SebenS
gültigen SluSbiud geben gu fönnen. dagegen roogt in ^änbelS
gugen ein lebhafter ©tieit ber Stimmen, eine ftürmifctje

lambfeSluft, eine unetfdjöbflidje $ieube am 9frngen unb
Siegen. Bei Bad) roiebex toiib biefer fambf unenblid)

vertieft unb beiinnexlidjt. ©§ ift, als ob bie ^beeu felbft gegen-

einaubex in 21ftion träten, um in gemeinfamem Qxvtft bem
t)öct)fteu ^5cinji^ beS £eben§ 9taum gu fdjaffen. 21m genial»

tigften aber tobt biefe Stamatif in ben gugeu BeetljobenS.

Sie uifj)iünglid) am (Snbe beS B dur-QuaitettS fteljenbe

gxofje guge Dto. 133 ift txot> ©tjafefbeaie unb @d)illex baS

fuxcfjtbaifte Siama, ba§ menfd)Iicr)en ©innen fid) enthüllte,

ein SBüten ber 28eltmäd)te felbft, bie in oifanifdjet SBut

aufeinanberbraufen, um fid) in roilbem ©rimm gu getfleifdjen.

SJlan t)at bon biefeu legten SebenSäufjeruugen BeetfjobenS

oft gefagt — unb gerabe SRidjarb SSagner f)at baS am fcrjärfften

betont —
, fie bebeuteten ein Ueberfteigern ber SJhtfif, einen

otjnmäcrjttgen Berfud), bie ©rengen ber mufifalifdjen 2luS=

brucfsfraft gu erweitern. Unb baS ift groeifelSofjne richtig.

Beetljoben roar nid)t nur ein großer Sramatifer, er mar
aud) ein Sfragifer bon titanifd)er 3öud)t. Unb fo ftrebt er

benn in feiner SJcufif immer hrieber nad) tragifdjem 2IuS*

brud. @r bietet alle Littel auf, belmt bie formen bis gut

äufjerften ©renge beS fünftlerifd) Sttöglicfjen, läfjt bie §n=
ftrumente flagen, bie £öne im ©dmterg ber Bergtoeiflung

erfcfjauern, er roill baS Sragifcfje ergingen unb mufi bod)

an ber Aufgabe fd)eitern, baS Unmögliche möglich gu machen,

©o unerhört bie ©uggeftionSfxaft feines DrcijefterS ift, nrix

fönnen feine ©tjmto^onien ttrie feine Ouartette unb ©onaten
nur bramatifd) faffen. Sex mufifalifdje 2luSbiud fann nid)t

inS ,'; Sxagifd)e gefteigert roexben, eS gibt feine tra*
g i

f
d) e SJcu f i f ; benn tragifd) ift nur ber fambf beS 38ilIenS

mit fittlidjen SWä'crjten. Sie abfolute SJcufif aber, fagt SBagner 1
,

„oermag, otme bie millfüxlicfjften 2Innalrmen, nun unb nimmer*
metjr^ben finnlict) unb fittlidj beftimmten 50lenfdjen au§ fid)

allein gm genau roatjrnetjmbar'en, unterfd)eibenben ®ar=
ftellung ju bringen; fie ift, in itjrer unenblidjften Steigerung,

bod) immer nur ©efütjl; fie tritt im (Meite ber fittlidjen %at,

nicfjt aber al§ Xat felbft ein; fie fann ©efüfjle unb Stimmungen
nebeneinanberftellen, nid)t aber nad) üftotroenbigfeit eine

Stimmung au§ ber anbern erttroideln; — if)r fe|lt ber mora»

Iifd)e SBille."

®er ÜDtufif ift alfo nur ba§ ©ebiet beg ®ramatifd)eu gu=

gänglid), bie Sphäre beg Sragifctjen bleibt if)r berfd)Ioffen.

®a§ tieffte menfd)lid)e ©rieben au§pbrücfen, ift itjr bexfagt.

2M>erfeit§ bürgt aber ba§ tragifcfje ©efdjeljen ftet» eine uu=

gereute @m.bfinbung§fülle, bie reftlog nur in mufifalifdjer

goxm §um 51u§brud fommen fönnte. ®a§ tjaben unfexe

gxo^en Sragifer tatfäd)lid) gefüllt, unb e§ ift feine foprjiftifcfje

©ialeftif, roenn bon SBagner unb feinen 3tnpngern bie SÜjeorte

be§ ©efamtfunftroerfg mit bem §inroei§ auf bie Ser)nfud)t

St)afeftoeare§ unb Sd)iller§ nad) ber SJcuftf geftü|t roirb. ®a^
ber gro^e SJionolog bex Qungfxau bon DxleanS eine tönenbe

Begleitung buxd) ^olgblaSinflxumente ert)ält, entfbringt roirf»

lid) nidjt einem S)rang nad) tfjeatxalifdjex (£ffeftrjafd)erei,

fonbern einem flar gefd)auten fünftlerifdjen 33ebürfni§, bem
Verlangen, bie ©efürjßfülle biefeS tragifdjen @rleben§ reftlo§

funbptgeben, unb ber (Srfenntni^, ba^ ba§ SSort allein baju

nid)t fäljig ift. SaS 2)iufifalifd)e ftrebt alfo ptn Sragifdjen

unb ba§ £ragifd)e bexlangt nad) SJhifif. ®a abex bie Sonfunft

felbftänbiger tragifd)ex 21eu^erungen unfähig ift, fann fie nur

im SSerein mit ber ©idjtung al§ begleitenbe ©efäijrtin tooeti=

1 ®a§ SunftwetI bei 3ufunft. 1849.

fcfjer ®arftellungen jur SSerfor^erung tragifd)er SSorgänge

genügt roerben. ®ie Sefmfudjt ber S^lufif nad) tragifd)er

SBeftimmung für)rt alfo legten ©nbe§ §ur Vertonung brama«
tifdjer S^ejte. So läuft bie ganje ©ntroidlung bon jmei Sei=

ten t)tx auf ba§ SKufifbrama ju, auf bie SSereinigung

ber ^oetifd)en Sxagöbie mit ben frjmbfjonifdjen 21u§bxucf§=

mittein.

Sn biefem Slugenblid bex ©ntroicHung ergebt fid) gebieterifd)

bie grage: SBa§ fann man fombonieren? ®a§ e r I) ä It

»

n i § bon SB o r t unb % o n roirb jum lebenbigen Sßro*

blem, einem Problem, ba§ f)iftorifd) längft gelöft ift. S)afi

ber SJcufif alle§ S3egxifflid)e bexfd)loffen ift, mag eg fid) um
logifd)e ober moralifd)e ©egenftänbe fjanbeln, barüber f)at e§

niemals einen S^eifel gegeben, fein SDcufifer t)at e§ je ber«

fud)en rbollen, einen Begriff al§ foldjen in £önen au§ju=

fbred)en. 2lber jebem Begriff tjaftet fdjliepd) etroa§ ©efütjfö»

mäßiges an, jebex bixgt in fid) einen ©mbfinbung§untergrunb,
bei jebem SBort, ba§ einen Begriff nennt, roerben nidjt blofi

©eb anfeit unb Bestellungen road), fonbern aud) Stimmung§=
inerte rein gefiü)I§mäfjiger 2trt. Wut baf3 biefe ©timmungg»
mexte bei bexfd)iebenen Begxiffeu bexfdjieben ftaxf boxt)exxfd)en.

© gibt feine bon bornljerein gefüfjleleeren Stoffe, fonbern

nux gefül)ßarme unb gefüf)l§xeid)e. ©efüf)I ift überall box»

l)anben. (£§ ift ber eroige tlrgrunb aller Seben§erfd)einungen,

ber roefenljafte fern be§ feelifd)en ®afein§, ber urfbxünglid)

gegebene natuxtjafte Beftanb ber menfeperjen $erfönlid)feit,

bex llntexgxunb ber SBelt, bie f)öd)fte £eben§mad)t. 38a§ un§
allen gemeinfam ift, roa§ alle in gleidjer SSeife berfnübft, bie

gemeinfame menfd)Iid)e ©runblage ber einzelnen gnbibibuen,

ba§ an feine befonberen Bebingungen ©ebunbene, bon 8eit

unb Staum gxeie ift ba§ ©efüt)I. Söogegen ba§ Sbeäififd)e

bex befonbexen ©Etfienj, ba§ biffexengiext grtbibibuelle, ba§
bex einzelnen ^Seifönlid)feit anljaftenbe fonbentionelle, ebenfo

ba§ f)iftoxifd) einmal ©egebene, in biefex Stxt nid)t SBiebex»

ferjxenbe, in foldjex Befonbexljeit uiemafö metjx ©Ieid)e be«

gxifflid), logifd) ift. ®ie SJlufif abex Ijexxfd)t nux im 9tetd) ber

©mbfinbungen, ba jebod) al§ unumfdjränfte ©ebieterin. %trm
allgemeine ©mf3finbung§untergxunb alles jeitlid) beftimmten

©efd)et)en§ fann am unmittelbaxften in Sönen laut treiben.

®emnad) bxaudjt bie Sdufif eine Borlage, bie biefen Stim-

mungSuntergrunb fräftig herausarbeitet, bie ba§ unmittelbare

©mxjfinben breit auSftrömen lä^t, bon ®efüt)len überfättigte,

Ieibenfd)aftburd)bebte Sejte.

Sie Büdjex ber älteren D p e r roaren baju meift roeuig

angetan. ©auptfadje gaben fie nüd)texne J)iftoxifd)e

StaatSaftionen, bie ba§ 3?einmenfd)lid)e untex einem SBuft

bon gntxiguen unb SJladjenfdjaften bext)üllten. So famen
bie fomüoniften baju, bie roenigen ©efüf)lSl)öt)en eines foldjen

BoxgangS in gefdjloffenen Ii)xifc|en Scummexn ^exauSjugieifeu

unb biefe gu beitonen. ®ie bia!ogifd)en BexbinbungSftüde

ba§roifä)en liefen fie bann entmebei gänglid) unbeiür)it obei

fie bet)anbelten fie lejitatibifd). ®a§ 9tejitatib abei, utfbtüng*

lid) nid)tS als ein begiffextex Ba^, fonnte fd)ou mufifalifd)

roenig befriebigen, bramatifd) aber nod) biel roeniger. ®iefex

iiiige Betfud), baS ^Sioblem gu löfen, füljite gu einem ®tama
mit mufifalifd)en (Sinlagen, bie bie einr)eitlid)e goxm gexxiffen.

Siefen groiefbältigen ©rjaxaftei bei Dbet t)at man fdjon

fiüt) exfannt, unb alle unfere bebeutenben Dpernfomtoom'ften

bon ©lue! bis gu äSebex ijaben fid) um einen SluSgleid) biefeS

foxmalen SSibeiff)iud)S gemür)t. Slbet etft $Rid)atb 3B a g n e i

t)at mit tüdfidjtslofer Satfraft ben SSeg gum roaljren SJhifif»

brama freigelegt, ©t fjat erfannt, ba^ bie grage beS Söhifi»

falifdjen im Srama gunäd)ft unb bor allem eine grage ber

tejtlid)en Borlage roar. SSolIte er bem ®rama als einem

einheitlichen ©angen einen tönenben SluSbrucf geben, fo mu^te
er gunädjft eine ®id)tung fdjaffen, bie, of)ne bem Sramatifctjen

etroaS gu bergeben, fid) gang im Bereidj beS ©mfjfinbungS»

mäßigen £)ielt. ®aS bramatifd)e Sollen tut fid) nun im
Bereid) beS güt)Ien§ funb als triebhaftes SSünfd)en unb Ber»

langen, als Setjnfudjt, in ben elementaren Regungen jeglid)er

freatur nad) ©eltung, fflfadjt, nad) Siebe, ©rlöfung, Befteiung.

Ser)nfud)t ift ber SluSbrud muftfalifcfje^



355

Sramatif. ®iefe§ Sriebfjafte im SRenfdjen tft aber um
fo ftärfer, je mer)r fein ©mpfinbunggleben ba§ Utf^rünglidEje

betoarjxt hat, je roenigex e§ bom ®enfen, bon Uebexlegung
unb Sroeifel jexfreffen tft, je met)x bex Stjarafter alle fort*

üentionellen ©rrungenfcfjaften bex Stbilifation uhb fultur ab*

(txeift unb pm ^atürlichmenfchlicfjen fid) burdjringt, je mef)r

ex heraustritt au§ bem SSefonberen feiner SebenSumftänbe
pm allgemeinen SJlenfcfjentum, aus bem mittelbar 23ebingten

pm Unmittelbaren, aus bem Seitlichen pm ©trugen, au§ bem
§iftorifci)en pm ^tfüfchen. ®ex fulturmenfct) ift ©ebanfe,
Ueberlegung, ex roirb bon logifcfjen Stbftraftionen beherrfcfjt,

in if)m f|)rid)t ber SSerftanb ba§ etfte SBort. ®er SJcaturmenfcr)

bagegen ift reine ©mpfinbung. 23on Stieben unb £eiben=

fdjaften exfüllt, folgt er nur ber (Stimme beg §erjenS. Um
biefen roirflicf)en, „jugenbltct) frönen 9Jcenfd)en in ber üjjpigften

$rifct)e feiner traft" p finben, muffen ttrir alfo prüdgerjen
in bie $exiobe piimitibftex Äultux, in ba§ früt)efte 21Itex ber

3Jlenftf)t)eit. gn ben (Sagen unb 9Mxct)en ber Urjeit lebt

ber ftaxfe, gefüfjtS* unb roillenSgeroaltige, ungebtocfjene SJcenfcf).

Ser 50? t) t f) u S ift ba§ bollfommenfte SötXb unberührter ®m^=
finbung. Sarum gibt e§ feinen geeigneteren (Stoff für ein

mufifatifcfjeS ®rama, als baS bramatifctje güfjlen mrjttjifctjer

©eftalten, baS fefmfücpge Verlangen natuxnar)ex ©fjaraftere,

bie gbee ber ©rlöfung in fagenfjafter unb märcrjenljaftex Um=
fleibung. ®ie pm %on geworbene (Sefjnfucfrt SriftanS
unb gfoIbeitS ift gerabep baS mufifalifdje Srama.
2tn biefem bollenbetften 333er! SBagnerS fann man erfennen,

luxe bie (Sefjnfudjt pr bramatifcfjen gbee roirb, bie bie gorm
beS SramaS beftimmt. (gortfefctmg folgt.)

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii|i||i||||
l ,, IMimillllllll|||||||||||||||M))|

Malediction (ftfoöietfomert) oon fjranj fiffof.

93on ^uguft 6trabal (6cr)önlinbe).

^^iefe§ SBerf, baS fid) im 9?ad)Iaffe SifgtS borfanb,

|l$ffi) würbe im 13. 33anb „grang StfetS SJhtflfaHfdje

SBerfe", herausgegeben Don ber ^rang^Stfät^Stiftung,
ksssEsdSSJ Breitfopf & Härtel (ber 13. Banb tft rebigiert Don
Bernfjarb Stabenhagen), publtgtetrt. SaS tlabierfonsert liegt

in einer Slbfcfjrift mit Sorrefturen bon SifgtS §anb im £ifet=

SRufeum in Sßeimar unb ift ein ^on^ert mit Segleitung beS

©trettt)ord)efterg (1. «Mitten, 2. Biotinen, Sratfct)ett, Biolon=
celle, tonirabäffe).

Malediction Reifet im ©egettfa^ gur Benediction „Berftud)ung".

Stabenhagen fcfjreibt im D^eötftonS&eridjt : „233ie ber Sitel beS

äBerfeg autf)entifd) p lauten hat, roeife man nid)t. 3)ag SBort
„Malediction" finbet fid) — bon Stfjt mit »leiftift gefd)xieben— über ber erften Sempobegeichnung (quasi moderato), forre=

fbonbiert tnbeffett auf Seite 14 (neue Partitur ©ette 7 Saft 4)
mit: „Pleurs-angoise-vagues" (Ie^tere§ ioieber auägeftricfjen).

Seite 21 (neue Sßartttur ©eite 11 Saft 6) befinbet fid) ioieber

eine SIeiftifteinjeid)nung „saillerie" (fd)toer leferlid)). 58e=

merfenSroert ift Seite 47 (neue Partitur Seite 25 legtet Saft)

eine bom Reiftet fpäter toteber bertoorfene ®infd)altung bon
Sd)ubert§ Sieb „Su bift bie Dtuf)", ba§ bann bireft in ba§
Molto animato quasi Presto (Seite 26 ber neuen Partitur)

lünüberleitete." Stabenljagen ermähnt bann nod) im 3tebifion§=

berid)t, bafe aus ^tantftifctjett ©rünbeit eine Stelle eine Dftabe
tiefer gelegt roerben mufete unb bafe e§ gioeifelhaft ift, ob einmal

ein Secbjehtttel b ober h fjei^en fott.

©§ ift fd)abe, ba^ im 3lebifiotiSbericht nid)t bie fpäter ber-

loorfene ®infd)altung beg Sd)ubertfd)en Siebes „Su bift bie
sJtuh" abgebrucft tottrbe. Slud) gibt Stabenhagen md)t an, ob
er ba§ SBerf blofe für einen ©ntlourf ober für ein abgefd)loffeueg

SBerf halte- Stabenhagen fprtdjt feine Vermutung au§, mann
ßifst bag 2Berf fomponiert hat. £>a§ Saturn ber ®ntftehung

ift toeber im ^ebifion§berid)t nod) über bem S3eginn beg Son=
jerteg angegeben. Sie im Stfät=3«ufeum beftnblid)e 81bfd)rift

trägt jebenfallg fein Saturn, fonft hätte Stabenhagen biefeg fidjer

angegeben, ^ad) meinem Safürhalten ift biefeg Sondert nur

ein ©nttourf, ber aber bereits fehr roeit borgefd)ritten mar, ja

pm Seil faft beenbet erfd)einen fann.

9Jad)bem ßifjt bei allen feinen Maöterfonjertett ftet§ beg

grofeen Drd)efterg fid) bebtent hat, fo ift e§ bbd) mehr als

fonberbar, bafe er hier nur bie Streicher alg Begleitung ber=

loenbet hat, pmal in biefem tonjerte biete Svenen erfüllt bon
ßeibenfd)aft unb grofjer Sramatif borfommen. '

9I6er roo

ift hier bie in aEen früheren Slabierfongerten burct)gefüf)rte

Songrnens jroifd)en bem ffilabier unb bem Drcfjefter? §ier

finb bie Streicher nur Begleitern), aEeg 9Jcottbifd)e liegt im
Bereiche beg tlabierparteg. Sag ift ber eine ©runb, foegfjalb

td) glaube, bafe eg blofe ein ©ntmurf ift, ben ber 3fteifter fpäter

augführen mottle, üftun roirb man mid) fragen, marum ber

3Jceifter ben ©ntmurf ntcfjt auggeführt hat? Sa bag SBerf
eine ber hod)bebeutenben Schöpfungen ßifjts ift, fo muß man
annehmen, bafe er tatföd)Iid) ganj bergeffen hat, eg auSpfüfjren.

Stfät hat eben mand)eg 2Serf liegen gelaffen. So j. 33. nahm
er aus feinen Dtationalmelobien (Sagbar SaEof'g) (einfteng

erfd)ienen in 10 geften bei §aglinger) eine herrliche ungarifcfje

Slhapfobie in amoll nid)t in bie Sammlung ber fpäteren

Rhapsodies hongroises auf. ferner mürbe bie 5. (Herolde
elegiaque) Nation almelobie, aug roe!d)er bie 5. ungarifd)e

3ihapfobie gleichen ^ameng entftanb (ebiert Sd)leftnger), aud)

nid)t unter bie ungarifd)en Sthabfobien eingereiht, obgleid) bie

Urgeftatt btefer Herolde elegiaque ted)nifd) unb mufifalifa) eineg

ber größten SBerfe Siffig ift. 3ch fönnte nod) biele SBerfe

Sifgtg, ä. 58. „Sbon", eine tlabier=5antafie nad) bem Saffo=
Shema unb biele anbere, ermähnen, roe!d)e Sifjt tatfäd)lid) ber=

geffen p haben fcfjemt, obgleich fie eben mufifalifd) unb tedt)=

nifch fehr h«öorragenb finb.

ff Scheint bag Bongert infolge b'abon, roeil hier nur ein be=

gleitenbeg Streid)ord)efter borhanben ift, alg ein ©nttourf, fo

fpridjt roieber gegen ben ©nttourf, bafe bie flabierftimme bis

auf flehte ted)nifd)e fragen bollenbet ift. ©g finb nur toenige

ted)nifd)e Unebenheiten borhanben, bie im fdjnetten Sempo eine

faum p betoältigenbe Sd)toierigfeit bebeuten. Siefe mürbe ber

3Jkifter ficher noch geänbert haben. Ser flabierifttfdje Sd)lufe

beg fongerteg ift p menig pompög. ^ier mürbe ber äJleifter

fidjer nod) Slenberungen gemacht haben. Sie Sed)nif roeift auf
bie Reiten, in roeld)en bag Es dur-, bag A dur-Sondert, ber

Sotentans (Variationen über Dies irae) entftanben finb (1848,
1849), prücf. Ser Slufbau beg Sonjerteg unb bie Saben^,

aud) manche (Sebanfen laffen aber bermuten, ba§ bie Malediction

biel fpäter, bielleid)t im Beginn ber britten Sßertobe feines

Sd)affeng, fomponiert mürbe. Ser Umftanb, bafe ßifjt fehr

biete Bortraggäeid)eu fd)rieb, fönnte bemeifen, bafe ba§ SBerf

ber legten $eriobe angehört, ba £if§t in ber erften unb jmeiten

$eriobe meniger Bortraggeetd)en fd)rieb. (Sr hatte bamals nid)t

bie Seit bap, ba ein SBerf bag anbere brängte. Sie taben^,
bie ohne Sempobeäeid)nung ift, geigt, bajs hier bie SlugbrucfS-

meife beg legten Sifgt borliegt, ^reilid) eine beftimmte @r=
flärung, mann bag Sßerf entftanben ift, lägt fid) nid)t geben,

ba ber Sfteifter aud) in fetner legten ^eriobe, tro^bem in btefer

ein bollftänbigeg ©inbämmen ber ted)nifd)en Littel p ber=

zeichnen ift, großartige Sßerfe, in benen er auf bie frühere

Sed)nif prücfgreift (j. 33. Les jeux d'eaux ä la Villa d'Este,

bi: 19. ungarifd)e SKljapfobie ufro.) gefdjrieben hat.

Srofebem bag SBerf mir alg ©ntmurf, namentlich roag bie

ord)eftrale gaffung anbelangt, erfcfjeint, reihe ich Me Malediction

bod) ben allererften SSerfen SifjtS bei. ©in munberbarer, ruhiger

Mittelteil bietet einen erlöfenben Sontraft p bem erften unb
britten Seil, meld)e pm Seit bon furchtbarer ©emalt, pm
Seil bon Ironie unb SarfaSmüS erfüllt finb. 3n bem ton
äerte fpieten Soppelgriffe in allen formen eine grofje Stolle

(fehr häufig chxomatifd)e Seiten, jerlegte Dftaben ufto.).

a) Ser Slnfang ift mäd)tig unb geroaltig. @g foll ber An-
fang entfd)ieben ben gludE) barftetlen. Sag erfte SJtotfo, ber=

manbt mit bem erften Shema ber fbmphonifchen Sid)tung
Sßrometheug, ähnelt fehr bem erften 2J?otib aug „Drage"
(I. annee de pelerinage, La Suisse). 3Jcan bead)te ben 2Bed)feI

beg SeEtafforbeg H dur unb beg F dur-Sreiflangeg im 7. Saft.

Sag Shema hat etroag Dbfttnateg, SBtlbeg, Sämontfd)eg:
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a) Quasi moderato
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2Jlan bergleidje ben Ijicr folgenben 23egtnn be§ „Drage"

:

Ornfle. Allegro molto
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b) 3)ag stoette £>auptrf)ema, bag fpäter in Variationen er=

fcfietnt, f)at eine gro^e STeljnHcfjfeit mit. einer ©telte be§ 3Jiepf)tfto=

p{jele8 = @a^eg ber ganf> (Symphonie. SDtefeS £f)ema ber

^auft^pmpfjonie ift aocr eine tromfa)=farfafttfa)e Umgeftattmig
eineg Sttottoeg aug bem erften (gauft)®atj. Sogar bie 23 e=

gteitunggfiguren beiber ©teilen finb ganj gleich
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r/'s pesante molto

niyo espress. cresc.
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c) £tcr fiub große tcdjntfdje ©^luierigt'ettcu (ftclje I. ,§.)•

Sie ©tettc Ijat Sfeimltdjfeit mit Figuren in SifetS ,fonäcrt=

Solo. SDte obengenannte ©teile mürbe Ütfgt fidjer Ijaubgcrecfjter

gemacht IjaBen:

c)
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Son3crt=@oIo
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d) Obgletct) bag Sondert in einem ©a| gefdjrieben ift, fo

fantt man boa> bret Seile (tote bei beut Es dur- ttnb A dur-

Sonsert) mtterfcijeiben. ®er Mittelteil atmet einen großen
poetifdjen Sauber au§, ift Don großer Sßetcfjljeit unb fjat etioag

£raumberloreneg. $8on E dur gteljt e§ pm ©eEtafforb
gis moll nad£) As dur, ©criafforb eis moll. 2Der (gebaute ift

einer ber fdjönften, bic Stfgt gefcfjrieben f)at, unb fann man
btefen Mittelteil auf biefelbe fiinftfenfdje £b> freiten, ioie ben
Mittelteil be§ A dur- Sollwertes, nur ift ber ber Malediction

faft uodg tranfäenbentafer, iiberirbifeljer als ber beg A dur-

Sfott§erteg.

d) slentando
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e) 3)a3 petita: d) erfdjetnt nur gitm %t\l. @g ift roie ein

^iitanäieljeu 31t Ijtmmlifcfjett Legionen

:

e)

1. asioi.

II. SßioL

—t:

p/< lusingando

8va
'

// jPi« possibile
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e 3 il piu forte possibile

m —±~

g) Sag Bongert enthält eine fe^r lange Sabeng. Sifgt

fcfjreibt Bor: Becitativo Patetico Senza tempo. ©g ift affo

feine 3ettetnteititng borfjauben. Sie Sabeitg beginnt mit bem
crften ($fud)=)SIjema. 3d) bringe biefeg aber, mie eS inmitten

ber Gabens erfcfjeint. 9caiürlid) foll eg entfdjiebcn fo Seiften

(ftefje ben Slufang). ©g fefjft eine SStertelpaitfe

:
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Andante lacrimoso

ß-
3= 3E

crtsc.

Ser ©erruft beg Sonserteg miifjte naef) metner 3lnfid)t pom=
pöfer fein, eg müßten größere tedmifdje Littel angetoenbet »erben.

©ief)e bag Sremofo (#): j^£|J^£= uub bie näct)ft-

folgenben Sremolo§! ©efbft bei großer ©pannfraft ber finfen
Sganb ift ein fd)netteg Srentolo faum bitrd^gufii^rcn

!

3cfj möchte noc3^ jum ©djfuffe über bie Stellung fpred)en,

loetdfje nad) meiner Sfufid^t bie Malediction unter £tfjt§ SBerfen

einnimmt. 3unäd)ft reifjt fie fid) ben übrigen .flabterfongerten

Sifstg toürbig au, Ijat aber burd) bie foloffole Sramattf, bie

in beut ^on^erte sinn JBorfcfjetn fontmt, biefeg bor biefen borang.

SBag ben Vortrag ber Malediction anbelangt, fo ift pnäcbft
ber bramatifcfje Anfang %u berüdficf)tigen, bann bie Ironie uub
ber ©arfagtnug, mefdje aus biefen ©teEen beutfid) fjerbortreten.

3n festerer Se^ie^ung ift bie Malediction geiftegbertoanbt mit

ben bret 3J?epf)ifto=2Baf3ertt unb mit bem 3tteöfiiftoüf)eIeg=©a&

ber $auft=©t)mpfjonie. Sßäfjrenb ber erfte unb britte Seif ber

Malediction im ©inne ber Verneinung beg 2ftepf)iftopf)efeg=

©aijeS gefdjrieben ftnb, fo fteEt fid) ber «Mittelteil als ein

fleiner berflärter ©retd)en=©a& bar. Sie fecf)ntfcf)ert ©rfhtbungen
beg üMfterg ftnb ebenfo tote in ben früheren Slabierfongerten

ungefjeuerltd).

SBie id) fd)on anbeutete, fteEt fid) bie Malediction aU eine

Heine ffabieriftifd)e gauft=©rjmpf)onie bar. Sfber aud) beim
Es dur-Sonjert glaube id), bafj man eg mit einer SIrt gauft=

©ötnpfjonte p tun fjat, fo befrembenb biefeg aud) Hingen mag.
3u biefer 9lnfid)t brängen junädjft bie gewaltigen finfteren

Seemen beg erftett Seifeg beg Es dur-Songerteg, bag ir>unber=

bare Sfbagio, bag erfüllt bon ftnnfidjer ©ef)itfud)t ift, bie Ironie
uub ber ©arfagmuS, toefd)e auS bem Allegretto vivace fjerüor=

feucfjten (berfd)ärft burd) bag Sriangef), unb befonberg unb bor

aEem ber Umftanb, bafe ber bierte Seil fein felbftänbigeg Sbema
beftfet unb in biefem Seif bie Sfjemen ber erften bret Seife

farifiert, gerriffen, gefpaften, ifjrer ebfen ® eftalt beraubt (wie

bie Idee fixe im §e£ettfabbatf) ber $antaftifcf)en ©tjmpbonie
bon £ector Serlios) unb ins SriBtale gebogen im toEen bac-

cfjantiferjen Subel erfcfjeinen. Sie 2fuffüf)rungen aEerbingg ber=

ueinen meine 3tnfid}t, ba ber ©cfjfujj beg Es dur-Sonjerteg ftetg

faft trionfaf aufgefaßt roirb, roaS gang falfcf) ift. 9Jfan bringe

in biefen ©d)fuf3fafe bie ©timmung ber 3ttepf>ifto=ä!ßal3er unb
beg festen ©atjeg ber gauft=©t)mpf)onie. (Sin Seineig, baft

meine 8lnfid)t richtig ift, liegt in bem Umftanb, baft pm
©cbfuffe beg Es dur-Sonjerteg bag erfte öaupttfjema Piu presto

erfcfjeint. ^ätte ßtfjt bag Sßerf trionfaf abfd;fief3enb gebaut,

fo ptte er ftcfjer gum ©djlufe ein majeftätifd) breitet Seitmaft
gebraucht unb bag erfte §aupttfiema tu ftolger gforiofer Sßrad^t,

inte ettoa am ©cfjfuffe ber fpmpljonifcfjen Sicfjtung Saffo, ge=

braebt. ©o oft ein ©djüfer bor bem ÜDteifter bag Es dur-Äon^ert

fpielte, fo fang Stfgt über bem erften Sfjema fofgenbe SBorte:

Xr *——# * —1—#

—

j- 7

®ag ber = ftrbt 3fic al = le nid^t! $a, 6oü

ßeiber äufeerte er fief) nie, mag eigentlich ntd)t berftanben wirb,

fonbern facfjte nur farfafttfd). Sßafjrfcfjetnlicfj laffen fid) bie

SSorte Sifstg : „Sag berftefjt 3f)r aEe ntdjt! £a, b,aü" babin

beuten, bafj niemanb auf bie 3bee tarn, bag SBerf nad) bem
Sau ber ftauft=@t)mpf)onie, affo ben festen ©atj farfafttfd),

ironifd) unb mit finnfidjem Slugbrucf aufgufaffen.
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35ie grojse ßifet=2luggabe 23reitfopf & Hörtels foll ja fein

totes Slcaufoleum für ßifgtS SBerfe bebeuten, OielmelEjr foE fie,

bie fjiftorifcfje SBafjrljeit unb ©enauigfeit in erfter ßinie ber=

langenb, ein teBenbigeS 2Berf aud^ pm Stubium fein. 33. @taben=
Magert ptte muffen aug biefem ©runbe bei befonberg prob!e=

matifcfjen ted)nifd)en Stetten (mcmdje erinnern an bie tedtjntfctjen

Probleme ber erften Sluggaben ber Etudes transcendantes,

58rabour=Stubien nad) Kapricen bon Sßagantni unb beS Album
d'un voyageur, weldje aEe Sifjt umgearbeitet fjat) ben $ingerfa(3

in Slammern (pm ttnterfctjteb bom Stfjtf^en gingerfa^) bringen!

3d) fjabe ben acfjten SJattb ber großen ßtf3t=2luggabe (Stfets

393agner=23earbeitungen) rebigiert unb bei befonberg fcrjroterigen

©teilen, Wenn ßtfjt feinen $ingerfa^ gefd)rieben fjat, ben

pngerfafc, natürlid) ßifetg ^ingerfa^ nacfjabmenb, in klammern
gefcfjrteben unb ab unb p aud) in klammern ^ebalbeeeicfjnung

gebracht. Wlaxi beute fid) bie fo überaus fd)mierige Bearbeitung

ber £annpufer=£>ubertüre, bei melcfjer ßtfet gar feine Sßebaf=

beseic^nung unb faft gar feinen $ingerfa£ fdvrieb! Hier mufj
ber Herausgeber im (Seifte SifgtS nad)=

belfen. 9xur SRenfctjen, bie in ber ßtfgt=

$rage gan-j unorientiert finb, fönnen

fjiertn eine ^ietättofigfeit erfefien. 35er

$ingerfa£ SifgtS in ber Malediction

ift fo fpärlid), bafs naef) meiner 2ftet=

mmg Stabenfjagen ab unb p biefen

fjätte ergänzen müffen. 3Babrfd)einIicfj

glaubte er aber mit etwaigem Ringer»

fa£ nid)t rtdjtig borpgefjen, ba 23ufoni

in ben erften SBänbeu ber ßifät=9utSgabe

aud) feinen gfingerfafe ergänzte, mag
befonberg bei ben tedjntfdj probtema=

tifcfjen SteEen ber erften Sluggaben ber

$aganini=©tüben unb ber Etudes trans-

cendantes fefjr p bebauern ift.

UMIIIIIIIIII

31S ©bitb Sajifc bor brei

3abren an bie SarlSruber

£>per fam nnb man fafj unb

Prte fie, ba flogen i£)r balb

aEe §ersen p. ®S ift nun einmal fo

:

fobalb fie fingt unb fpielt, mufj man fie

liebgewinnen. 23on ifjrer in 3ugenb= <££>ttf? Sajifc.

traft unb 3ugeubfd)önf)ett erftrablenben

Stimme gefjt baS ftarfe Senaten einer reinen stamme aus. S5er

Haud) einer leibenfd)aftlid)en, aber unberührten grauenfeele webt
un§ aus tfjr entgegen, SHanglicE) erfdjeint fie faft wie ein 9totur=

probitft, fo frei unb uugepntngen fließt fie batjin. «Sonniger

©lanj, frifcßqueEenbe gfrofjeit, wofjlige äBä'rate umfängt uns,

Wenn biefe Stimme an unfer Dfjr bringt, grau 5pott=Saji^ —
toie fie fid) feit ibrer 23erbeiratung nennt — bat nod) feine lange

58üf)nenlaufbabn hinter fid). SarlSrube ift erft bie jmeite ©tappe.

23on Berlin, wo fie geboren ift unb wo fie ifire mufifalifdie 3IuS=

bilbung empfing, war fie an baS ßübeefer Stabitfjeater gefommeu.
Bon beffen bamaligem ©rften Äapeflmeifter H- §. 2Be(3ler fünft=

lerifd) forgfam bei ben erften Biibnenfd) ritten geleitet, erftieg fie rafd)

ben üielgeftaffelten 2ßeg, ber fjinan p ben Höben ber S?unft füf)rt.

Seit ifirer STätigfeit an ber SarlSrufjer Oper bat fie fid) fo pm=
lid) aEe befannten jugenblid)=bramatifd)en Partien p eigen ge=

mad)t. ©eftalten wie ^amina, (Sräftn, (Slfa, fölifabetfi, ®oa,
Sieglinbe, SWijrtocle gewinnen in ber Sßerförperung burd) fie

burd) ben. mit ber Sd)önfjeit ber Stimme berbunbenen ßiebrei^

ber ©rfdjeinung etwag ungemein Slngiebenbeg unb St)mpatb>
fd)eg. 3n aE ben muftfbramatifdjen 2Berfen, bie in ben legten

3aljren am babifd)en ßanbeätbeater gum erftemnal im 9tampen=
lid)t auflebten, Wie S. Sffiagnerg ,,Sd)Waiäfd)wanenreid)", 9?oet=

jelg „3Keifter ®uibo", bon SBaltergbanfen „35ie ^auenfteiner

§od)8eit" ,$Roelte§ „gransoig SStEon" ftanb bie junge Sünft=

erin als ßtdjtgeftalt im 3Jlittelpunft beS 33übnengefd)e£jeng. 2lud)

att ßieberfäugerin feljr gefdjä^t, ift fein mufifalifdje .fünft ober
eble (SefeEigfeit pflegenber herein in tarISru|e, ber feinen 23er=

anftaltungen burd) ifjre SKitwirfitug ntd)t einen fünftlerifd)en 2Bert=

iutoa^§ gegeben Ijätte. Raum ein anberer Süfjnenfünftler bat fo

rafd) bie ©unft beg gurücfbalienben SartSruf)er Sßublifumg ge=
Wonnen, wie grau $ßott=Sajife. 3Beif ung bag ®efd)icf bag ßiebftc
immer am el)eften nimmt, fo wiE e§, baf? wir bie liebenswerte
unb anggeseid)nete Sünftlerin berlieren. Salb wirb ifjr 3iet bie

SreSbener StaatSoper fein. Sd)w eifert.

3)a* 3>onauef<f)inger fXRuflffef!.
i.

Sonauel fingen, bag früher einmor, wie bie Sefer btefer iöläfter
hnffeu, tn ber Äftfnefcf)tcf|te eine 8?rf(e getieft ^at unb beule

noct) in femee gürftticfien SBiblioi^e! loertuollfte Kulturgüter aud) ber
pnfunft belua^rt, ift burd) eine eigenartige, burd) fünftlertfdje imb
fojtale (Srinägungeit gleidjmäßig fiefttmmte SBeranftaltung abermals

in bie Erinnerung ber SKenftfien gefom=
men: am 31. 3uli unb 1. Sluguft fanbeu
unter bem h)al)r^aft förbernben 5ßrotefto>

rate be« jetzigen (Sfiefgjbeg tunftliebenbeu
giirftlidjen $aufe§ gürftenberg brei

ÄantTnennufifauffüljranßen jur Unter-
ftü|ung äeitgenöffifdjer Sontunft ftott, bie

ber^ lebhaften SCeüna^nte ber au? allen

©egeuben beä beutfd)en ©praebgebieteg zu-
sammen gefotnmenen S3efudjer begegneten.
®ag ber fdjöne ©ebante, ben ringenben
jungen Sünftlern 5U Reifen, bie eS ^eute
ttiofil fd)toerer all jemals früfjet ^aben, sur
Stnerlennung unb in einer ioenigftenS
einigermaßen gefieberten «Stellung im Seben
äu gelangen, bie iljnen geftattet, ju fdjaffen,
ofi.ne auf ben mübfeligen Srluerb beg tag-
lidjen S3roteg ettua burd) Unterrichten
angetoiefen fein (ettnaä, bag in ben ntei=

ften fällen ber natürltd)en SBeftimmung
ber @d)affenben miberftrebr) — baß ber

fdjöne ©ebanle, bie probuftiben jungen
tünftlerTäu* ftü^en, um t^ce Seftimmung
im Seben ju erfüllen, jebe Stnerfennuug
unb görberung berbtent, ift unbefrreitbar.
Slber ift mit einer einmaligen 9tuffüb,rung
ober einer'. jioeimaligen moberner SBerle
alles gefdjeben, mag gefdje^en lönnte unb
mügte, um foldjen ringenben Stünftlern ben
SBeg in bie Deffentltdjfeit mirflid) 3u er-

fctjlteßen? Sliläu rafd) berpufft, Wenn ein

neues SSerl erHungen, feine SBirfung, oft

folgt einem erften Erfolge fein ©djo: bag
©timulang, bag jebeg 3Rufilfeft bietet, fetjlt,

Wenn eine bort erfolgreiche ©ctjöpfuug in

ben SEreig beg lanbläufigen SKufilbetriebeS

im Äoniertfaale tritj. 8d) meine beSljalb, baß bie rührige © e f e 1 1-

fdjaft ber SQcufitf reunbe ® onauef djingen i^re Stufgabe,

bie fie, Wie bieSmat gefdjeben, fortäufütjren gebenft, erweitern follte.

Ober genauer gefagt: erweitern unb begrenzen. ®ieS festere im brin=

geuben Sntereffe ber beutfd)en Stunft, bie beute bitterer Kot leibet

als bie eines anbeten SanbeS, erftereS infofern, als meines @rad)tenS

angeftrebt Werben müßte, bie beften ber aufgeführten SSerle aud)

burd) ben ® r u cl allgemein pgängig äu madjen. §aben Wir tu

33üc£eburg eine Sentralftelte ber mufifwiffenftf)aftlid)eu ^orfdjung,
ber fid) bie SluSgabe prattifdjer SDtuftftuerle angliebert, fo fönnte in

® o n a u e f cb, i n g e n mit einem Kapitale bon etwa 10 000 Wl.
jäljrlid) eine SlnSgabe moberner Sammerwerfe ober SElaöter-

tompofitionen unb Sieber begrünbet Werben, bie unenblid) fegenS=

reieb Würbe Wirlen tonnen. ®afj ©eine ®urd)laud)t ber g-ürft ju

gürftenberg, beffen menfeblicb feböne unb liebenSWürbige 2trt, beffen

Kunftbegeifterung, bie aud) bie feiner gfamilte ift, alte SIeilnebmer
ber in 2BabrI)eit uu0ergeßlid)en Sage in ber freunblidjen ©tabt au
ber ®onaugueIle in Watyrtjaft beglüdenb.er 9trt erfahren t)aien, ber

G rörterung eines folgen $laneS *3Bo^troollen entgegenbringen Wirb,

ejfdjeint mir als eine ©efbftoerftänblidjleit. Unb id) Weiß, nidjt mir
allein. ®em dürften gilrftenberg ift bie beutfdie Kunft eine $eräenS--

fatfje, iljre ^örberung eine $f(id)t, bie er freubig erfüllt. SSielleictjt

finben einmal, falls ber 5ßlau 3uftimntung erfährt, Oorbereitenbe
Beratungen ftatt, aus benen eine „3;ürftenBerg=2luSgabe beutfeber

XouWerte ber ©egenwart" erWad)fen tonnte. 35aS Würbe ein bocb=
rageubeS ©enfmal beutfdjer Kultur Werben, Würbig bcS ®efdjted)teS,

baS fo Diele unbergänglid)e ©d)ätje beg beutfd)en ©eifteStebenS ge*

famwlt 1)at unb in f)od)ljeräiger Sffieife ber Slllgemeinbeit äur freien

Söenufeung übergeben bat. — (Sin S3ettelfang? Kein, nur eine SJitte,

bem fd)merältd)en Sewußtfein ber beutfeben Sfot entfprungen unb
bem beißen Sunfd)e,Mbr^nad) SOcöglid)!eit abpbelfen . . .
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ii.

Csg fanben brei Konzerte ftatt. Sroifdjeu ifjnen lourbe in ber Kirdje
ber ©tabt ein feierliche« HbcBamt gel)alten, Bei bem bie A dur-9Keffe
Kalliroobag, ein tBeatralifcöeit SlitfpuüeS nid)t entbeljrenbeg Serf
beg ehemaligen $ürftenbergifd)en Hoffapellmetfterg, jur Stebermbe
Gelangte, $ i b e 1 i § 93 ö f e r , ber auggeseidjnete Sominifaner»
organtft aug »euron, fpracE) fcfjöne unb liebe Sorte über bie Siturgie
fetner K.rdje. ©in groetteg Snterlubium bot bie gfofjrt nad) beut
Berrltdjen »euron, roo 5ß. 3 o B n e , ein grünblid)er Kenner beg
^orafö unb ber SDhifif überhaupt, über jenen unb feine mufifalifdje
»ebeutung in getftreid)er Seife fprad).
Sag erfte Sondert, bem ic£) letber beiguluo^nen öer^inbert War,

bot beg begabten Stloig §äb a ©treicöquartett (Dp. 4) in ber Sing»
fußrung burcft bag HabemattivQuartett. Häba gehört loie grnft
K r e tt e f, bon bem burct) $6il. ® r e i g B a d) , ®. H a b e m a n n,
H- SKafilfe unb H- § o p f eine ©erenabe für Klarinette unb
@treid)trio jur erften Siebergabe gelangte, ju ben Hoffnungen auf
bte ^nfunft erluedenben jungen Sonbidjtern. Von SilBelm @ r o f j,
ber eigene „©tmtpBonifdje Variationen" (Dp. 9) auf bem ginget
bortrug, bermag id) bag gleiche (id) fenne bag Serf feit längerer
Seit) ntd)t su fagen: eg ift metjr intelleftuetle SRadje alg SRefuItat
runfrlertfcBer Snfptration unb jeigt jenen bieten, unerfreulichen Klabier»
faß, ber roie bie ungefdndte Uebertraguttg eineg Drdjeftetroerfeg
aufg Klabter auäfiel)t. Ser groeite Sag bradjte in ^Btlipp 3 a r n a d) S
Quintett für 2 Violinen, 2 »ratfdjen unb Violoncello (Dp. 10) ben
erften HöBepunft. ein gang tounberbolleg Serf tiefften ©mpfinbertg,
getftreicfifter Strbeit, ebter unb eigenartiger SMobif. Ser ©tim»
mttnggberlauf bollgieljt fid) in einer Kreiglinie, innerhalb bereu ein
retefifteg Seben boller ©egenföije, bie fid) müBelog aneinanber fcljließen,
erblütjt, aber alleg bon ebtem 9Jcaße erfüllt ift: bag Stbbilb eineg tief
im Snnern ruBenbeit Mtureüen »efifjeg. Karl H o r tu i ü' Siebern
au§ Dp. 4 unb 6, bie Stnna Kämpf ert bortrefflid) fang, Babe
id) aud) md)t ben geringften ©efeßmad aBgeroinnen tonnen, ba fie
Butter ber Sirfung iT)rer Sorte auf« ftärtfte gurüdftel)en tmb inner»
Itd) ©mpfunbeneg in äußerlicbeg $ofieren teuren. Strtfiur 38 i II»
n e r 3 großeg gugenluert „Von Sag unb %ad)t" (S. 3t e I) 6 e r g
fpielte 6 ©tüde baraus auggegeidjnet flar unb fein) ift ber 3bee nad)
nur fcBentbar neu: auef) ber alte 3. ©. S3ad) ^at bereit« poetifdje
©ebanten in feinen $ugeit untergebradjt, luenn eg aud) ©dji'I»
ineifterei nid)t immer mertt. »et äöiuner aber tommen bie gugen
auf Soften be« ^oetifieren« weift ju turä unb baä ©anje loirb ©e»
tanbel ftatt funfternften ©piele«. ®en ©djlufs beg Sage« mad)te
beg greiburgerg grans ¥ t| i I i p p tlabierquartett in c moil (Dp. 13),
eine faijtedjntfd) meifterlitfje Arbeit, beren $at^og aber im @egen=
fa^e in bem »eettmbeng, ber bem tomponiften ben eigenen 3S»g
berlegt su ^aben fdjeint, ctroag äufjerlid) geraten ift. Vei aller 9tu »

erfeitnung bon $B,itippg grofiem Können fei bod) gefagt, bafj fein
Stonferbatigmug ung Heutigen nid)t bag SKinbefte nütjt. äßtr
muffen bormärtg, nidjt prüci, bortöärtg ju ben Problemen unferer
Seit unb burd) fie ^inburd). »ßfiilipp madjt, loie mau fo faßt, gute
ÜJcuftf. Db,ne grage. Stber fie rjat mit ben 3been unferer fudjenbeu
problemattfdien Sage teilte innere ©emeinfdjaft, ift bei aller i^rer
©ebiegen^eit unb formalen 9{unbung nur Stugbrud eineg 5111gemeiit»
beroußtfetng, ber ber ©nttoidelung ber Kunft ©djaben bringt, Weil
fte btefe luntanäufjctlten fucf)t. S)ag SBert tourbe bon bem aug»
geäeidnteten Sürictjer ^ianiften 2Jt ö ä e I unb ®. § a b e m a n n
mit ©enoffen borgefütjrt.

®en brüten SIbenb eröffnete beg erft 19jä(jrig.eu feljr begabten
Subolf ^eterg ©onate für Kfabier unb ©eige (Dp. 9) in Gdur
*Peterg, ein ©djüler bon 3of. §aag (er fpielte fein SBert felbft mit
ber gaitä ^erborragenben ©eigerin ^rau m ö d e 1 - $8 o f d) , bie
mir mit tfjrem SKanne balb su ben Stuttgarter Künftlern toerben
äa^Ien bürfen), Ijaftet nod) an ber 2Irt bon Vraljmg, 8teger unb Haag,
äeigt aber bod) aud) fd)on ftärtere ©genäüge alg im Veginne feineg
©d)affeng für bie Deffentlidjfeit. »ei ftrengerer ©elbftfritif iüirb
er Sangen, rote er fie jetjt nod) gelegeittlid) bietet, meiben unb fid)
ftarler fonsentrieren lernen. 3)er fdjloädifte ©aü ift ber langfame:
bag Seben toirb ^eterg nod) teuren, tiefer m empfinben. So er
frtftf) barauf log mufiäieren tarnt, bietet er fef)r ©rfreulidieg unb bor
allem aud) ©efunbeg. S)te tunfttedjnifdje SCrbeit ift f|öc£)ft beacfjteng»
luert, tueit fie bie böllige SBe^errfdjung ber TOittel beroeift. »bau
SBergg emfätitge Klabierfonate ((Sbuarb (Srbmann, »erlin,
trug fte bor) tiat mir rein nidjtg att&er bem (Siubrude einer berftanbeg»
mdfiigen, aber empfmbunggarmen, fatop^onifd) unnötig über»
tleifterten Arbeit gegeben, beren motibifd)eg Material arutfelig ift

tote feine tfjematifcfie Sluglutrtung. Klänge allein tun eg nic£)t. (Stnen
ganä bebeutenben ©nbrud aber fdiuf ^aul H i n b e m i 1 1) g britteg
©treidjquartett, bag Sicco Stmar, §. Kafpar, «ß. unb 9Jttb.

H t n b e ut i 1 1) meiftert)aft bortrugen. Hier ift 9?eulaub ober eg
berettet fict) boef) bor. SBer ntöd)te bem rüdfidjtglofeit Quertopf
Hinbemitl), lute er fid) bor allem im erften ©atie geigt, bte ganj
IvunberboIIe unb eigenartige Kantilene beg langfamen ©atjeg %u-
trauen, Iber mödjte nid)t bie einzigartige ^oll)pl)onie beg Serfeg
mit ber abfohlten ©elbftänbigteit ber Stimmen betounbern, luer
ntd)t bte älüingenbe SogiE biefer freilid) oft fefieinbar f°ltfamen §ar=
momt begreifen? Sollen unb Können finb Bier einen ftarten »unb
eingegangen.

,
®ag Sollen ift fern abliegenb bon bem (Smpfinbeit

ber SKenge, bag Können ermad)fcit auf bem fidjeren ®runbe beg
Ueberlteferten, ba§ neuen Sielen bienftbar gemadjt roirb. ®a6 einzelne
Saugen ftören, fei nid)t bcrfdjroiegen, aud) empfinbet Hinbemitt)

iuotjl gelegeittlid) bte Viermal)! feiner Snftrumente loie eine Reffet.
Sllleg m allem aBer ift bag Serf bie ©d)öpfung einer ebenfo originellen
roie ftarten ^erfönlidjteit, bie ilrren eigenen Seg Weiter geljen Intrb
unb bem nadjäuge^en jebem ernften SJcufüer empfohlen fei: über
Hinbemitt) in 8ufunft BinroegsufeBen, geljt ntcBt au.
Unb nun nod) einen (Spilog. ©r foll turj roerben. Stuf ber

letiteu Sagung beg 9t®2){». in Dürnberg ift bag SKufiffeft in S)onau»
efcßjngen alg Beborftetjenb mit mannen Sorten bertünbet loorben.
Vom 91S2JIV. aber roar teine ber füBrenben *J$erfönlid)feiteit alg
SeilneBmer beg gefteg in 2>onauefd)ingen aniuefenb. Segbalb looBl?

«Prof. Dr. Si Iii balb Kagel (Stuttgart).

^lacljcn. ®ie SKeiBenfolge ber Konzerte geftaltete fid) gegen ben
©d)luö beg Stnterg I)in ettoag anberg, alg fie beabfidjtigt mar. Qu
allen brei SReiBen toar aBer ber le^te Stbenb jebegmal ein boller @r»
folg. ©in »oller äußerer (Srfolg fogar bei ber (frften ©mnpljonie
(Sb. ©rbmanng! ®ag Serf an fid) ift nicfjt baju angetan, unbor»
bereitete Hörer ju geioinnen. ®aju ift eg einerfeitg ftreefenmeife

Sit „mijstlingenb", anbererfeitg §tt „ungeorbnet'. Deftereg Hören
läßt einen bag erfte fdtfießlicB ertragen unb bag letite alg nur fo

fdjeiuenb empfinoen. ^ebenfallg Bat bag OSan^e ©ebtnung ttnb

Kraft unb prägt' fid) einem alg bag Sert eineg el)rlicf) Entflammten
ein. SKefir g-rüd)te ©önBergifdjer Slhififlefire auf fo engem Staunte
beieinanber bürfteu aber auet) bem BeräKcBft 3ufunftgläubtgen begib.

föegenloartgfroBen tautn nod) greube bereiten. Ser gerei'ftere (Srb=

mann roirb aber fobiete, luie biegmal, felber nie me'Br äufammen»
pacleu! — (£iu ttngeBeurer Slbftanb trennt biefe erfte ©pmpBonie
in einem ©ai5e eine gtt BoBen g'6^« ftrebenben Sebenben bon ber
leijteu ©pmpBonie eineg Soten. 3d) meine bie Neunte Vrudnerg.
erbmamt baut fid) in Sugenbfraft. nod) mit allen möglicöeu 3J£äcBteu
ber (Srbe Berum, immer mitten brin fteljenb; »meiner fcBaut bom
Stnfang feiner Kennten an bon oben Ber in bag feinblidje öeroimmel
Bier unten. Sort meBr Verftanb unb barum meljr — UntlarBeit,
Bier alleg ®etnüt unb barum Dolle KlarBeit unb ©röße. &n Berr»
lidjeg Sert. »loß Balte id) »ruetnerg 9(ugBiIfgborfd)lag, iBm bag
Sebeum fogufagen alg 4. ©aij folgen gu laffen, für unglüdlid). 3)ie

Neunte ift mit bem Stbagio bollenbet unb feiner gortfüBniug be»

bürfttg. Stußerbent befriebigt mid) bag Sebeitm an fid) nicfjt. 3d)
fanit fein innerlicBeg Verljältnig ju iBm finben. Sagu fam bei ber
in 9tebe ftebenben StuffüBrung, baß fomoljl ber ftäbtifdje ©efangbereiu
ntdjt redjt auf ber Hö^e ibar, alg aud) bie SaBl ber ©oliften nid)t

günftig genannt ioerben tonnte. Ilm fo bortreffIid)er löfte bag
ftäbtifdje DrcBefter feine an btefent Stbenb befonberg fdjtoere Stuf»

gäbe. 3a, eg ift nicBt gubtel gefagt, bon ber Stebergabe ber
beiben ©l)mpBoniett alg bon einer glängenbeu Seiftung äu'fpredjen.
Dr. SRaabe Ijatte eg offenbar an feiner Vorbereitung fefilen laffen,

roeber in tedjnifcBer noct) in feelifdjer §inficf)t. 9Jäd)ft ben »eetBoben»
tagen unb ber gauftfrjmpBonie roirb feine Seitung biefeg Kongerteg
alg eine Sat I)öd)fteu Künftlertumg im ©ebädjtuig aller — ©ebäcBtitig

für foldje Singe BaBenben Hörer bleiben. — Sen legten Kammer»
mufifabenb tonnte id) leiber nidjt befud)en. Seit »erid)ten ber
Seilnefimer nadj mar er aber ein ©enuß, für ben fie bem Sladjeuer
©treicfjguartett banfbar loaren. — &ax\e-- unb g-lötenfpiel, bagu ein

Soppelmännerquartett — anjieBenber fonnte bag letjte Volfg»
fpmpBoniefoitäert ficB faum empfeBIen. Sie beiben ©oliften (SJtit-

glieber beg ftäbtifcBen Drcfiefterg) (Smil Selling (glöte) unb Heinrief)

©oBng (Harfe) boten »orgüglicßeg; Herr Drganift Stub. UlauaS--
berger unterftüijte Herrn Selling in SJt"ei)er=Dlberglebeng fdjöner
gantafiefonate für glöte unb Klabier (Adur) aufg befte; Hetnt
©oBng' Harfeitborträge riefen roaljre ©türme beg »eifallg Ijerbor.

9?eben beiben ©oliften Bielt fid) bag Soppelquartett „©angfouci"
burcf)aug auf gleidjer Höl)e, fo baß icij eg gern balb roieber fjören müd)te.
Wem roüttfd)te id) bem Sirigenten S. Hänfen ein bertieftereg Hinein»
leben in bie Sid)tungen ber ©efänge. — SKit beg tüd)tigen SKeinarbtig
Dratorium „SutBer in Sormg" beroieg ber »adj=Verein nidjt bloß
neueg Seben unb ©treben, fonbern aud) neueg Können. Siefen
SluffcftTOung berbanft er unbeftritten feinem güBrer Sub. SOJauerg»
Berger. Sllg Mtfänger in jener StuffüBrung barf id) mid) Bei iBrer
»eurteilung ntdjt aufg eigene ©efübl ftüüen, fonbern muß ber öffent»
lic&en Kritif folgen. Siefe roar allentBalben fo, baß man gu fagen
Berechtigt ift: ber »ad)»Verein Bat fid) mit jenem Dratorium fünft»
lerifd) feften »oben unter bie pße gefcöaffeit. — ©genartig unb
burcB bie Stnloefenfieit beg Komponiften noef) befonberg bemerfeng»
roert loar ein bon Kapellmeifter griij Sietrid) geleiteter, bom 2J£©V
Eoncorbia beranftalteter Karl»»tet)le»9tbenb. Sag ift ein Kont»
ponift, bei beffeu Sonfdjöpfungen eg einem bei aller ©egenroartg»
frifcBe ber ©pradje Ibarm roirb! Sie „3teiuede»S-ud)g"=Dnbertüre,
bie „Srilogie ber SeibettfcBaft", ber „8-lageIIanteitäug", „(£in Harfen»
Mang" — alleg Serfe, aug einem aRufifergemüt Beraug erfdjaffen.
Sief ergriffen bie fc&IicBten, fdjönen Sieber; prädjtig roirften bie großen
SKännercböre, bie fo gang aug ben gerooBnten ©eleifen Beraugtreten
unb an bie ©änger große Slnforberungen [teilen, benen bie Kon»
corbia aber tu BoBem SKaße geredjt löurbe. — Qn aller »efdjeiben»
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tjeit fei ättm ©djluffe ber 28eber=geier gebadjt, bic ber SSerfaffer

biefeS 93erid)teg im großen ©aal beg Eb. ©emeinbehaufeg, ebenfo
Wie früher fdjou eine 93eeü)oben* unb eine SBagner^eier, leitete.

3?ier Sieber SBeberg unb bie Strie ber Elariffa aug ben „Srei $intog",
Don Srau tapellmeifter Orthmann lounberboll gefungen, eine SReÜje

Originalftücte für ilabter ä« bier Rauben, Don $rl. Sora Secfg unb
bem 93erid)terftatter gefpielt, ber erfte ©aü ber brüten Slabierfonate
au§ d moll, äföei S9fännerc£)öre unb ein Vortrag: „SSeber ber Seutfdje"
fpradjen fo an, baß felbft bie fritifd)ften ©eifter nitfjtg gegen biefe

geierftunbe — ber einzigen in ganj Sladjen — äit erinnern fanben,
bielmel)r iljr 9Bert unb SSirfung äuerfannteu.

SR e i n I) o I b 3 i nt w c r m a u n.
*

Sraunfdjtr-eig. 3u ber ^Weiten Hälfte ber ©Pievit entmicteltc

bag Sanbegtljeater eine gerabe^u borbilblidje Sätigfeit, mit Einfeüung
aller träfte er!) ob e§ ^arfifal aud) £)ier sunt roirtüc£)en 93ühnenroeil)=

feftfpiel. Sa ein Seil ber 93ühnenauSftattung, Softüme unb 9te=

quifiten bon §annober entließen mar unb ju einem beftimmten
Sermin mieber abgeliefert merben mußte, mürbe bag SBerf in bier

SBodjen 16mal bor ftetg auSberfauftem £aug wieberholt, ohne alle

Einlaßbegeljrenben beliebigen 31t fönnen. Sie Stufführungen ge=

ftatteten fid) %v. einem fünftlerifdjen unb gefellfchaftlichen Ereignig,

bag ^ublifum erfdjien größtenteils in fefilid)em Stnjuge unb öerttet)

baburd) fdjon äußerlich ben Stuffütjrungen außergewöhnlichen Et)a=

rafter. Sie 93efud)er, %. 93. ber frühere ©roßhergog bon DIbenburg
mit ©efolge, tarnen junt Seil bon roeit ^er unb waren beg Sobe'g

öolt über bie tabeltofen Seiftungen. ©eneralmufifbtreftor Sart
Sßotjtig ftellte einen SReforb auf, ber ihm unbergeffen bleibt, nur
einmal »ertrat it)n ©tiebrt) bon ber 93erliner ©taatgoper. 3hm §ur
©eite ftanben Dpernfpielleiter 93enno SJoelbedjen unb 93ül)nen=

infpeftor Sofef ©ebharbt; Elfe Sllfen (Sunbrl)), ißeter Unfel unb
SR. ©tieber ($arfifal), Slbolf Selloufdjegg unb Sorenj Eorbinug
(©urnemanj), ©. £unotb (Stmfortag), Sf). E. Frorath (Slingfor)
u. a. rangen in eblem SSetteifer um bie $alme; ber 93raunfd)m.
Sel)rergefangberein, ber Sinberd)or ber ftäbtifdien 93ürgerfd)ulen
bon D. Shönicfe, bie Sanbegtljeaterfapelle berbienten bie ^ödjfte

Stuerfennung. Surd) ben Erfolg ermuntert, läßt ber Sntenbant
Dr. §au3 Kaufmann trofe ber gewaltigen tofteu bie t)iefigen aKittet

ergänzen, fo baß bie neue ©pie^eU t)öd)ft ma^rfdjeinlidj mit SParfifat

in neuem ©etoanbe eröffnet tüirb. ®er ©djaigräber bon ©Ureter
erfüllte bie l)of)en ©«Wartungen nidjt, bie fünfte 3Bieberl)olung biri«

gierte ber 2>id)ter=Som})onift felbft, otine jebod) Sari 5ßofcilig3 SSir=

fungeu erreidjen. äBillj. Mendig Suf|reigen, ber fdjon 1913 an=
gefauft, aber immer mieber aufgefdjoben mar, mußte bertragSmäßig
enblid) aufgeführt toerben, tjat aber Jeinesmegg tote guter SBein
burd) bag Stlter gemonnen, obmo^I er infolge ber injmifd)en ein=

getretenen gemaltigen politifdjen Ummäläungen äeitgemäß mürbe.
Um jebe ©törung augäufdjließen, befe|te man bie Hauptrollen boppelt
burd) Stlbine 3?agel (jugenblid) Sramatifdje) unb S. S. §artmann
(toloraturfängerin), 3Ife ®ietrid) unb ©Ifriebe SeuBe (I. unb II. ©ou»
brette), $eter Unfel unb 9i ©tieber (§elben= unb ttjrifdjer Senor),
gab alfo @elegent)eit ju intereffanten SJergleidjen ber Stuffaffung

berfelben Stufgabe burd) berfd)iebene tünftler. 3)er brüte Slft mit ber

anflingenben SRarfeillaife unb Slarmagnole, ber »erl)errlid)tett fran=

äöfifdjen SRebolution, ber gefeierten ©öttin ber greifieit, bie I)ier

ftatt ber Srifolore alg Sofalfolorit eine blutrote 2faf|ne trug, bilbet

einen SIugfd)nitt aug ®eutfd)Ianbg jüngfter ©efd)id)te, ließ aber trot5>

bem bag 5ßublitum falt, nur ein Seil fpenbete ben Sarfteltern unb
ber Seitung, bem II. Sapellmeifter Dr. 3Kaj SSerner unb bem I. Opern*
fptelleiter 93. Koelbed^en marinen SSeifall. — SKit 93eginn ber Serien
fdjeiben aug bem Serbanbe beg Sanbegtljeaterg Qlfe ®ietrid), bie

bortgeg Saljr bon ber 93erliner ©taatgoper tiier^ertam unb aud)
mieber borttjin äurüdfet)rt, ferner S£). 93ad)enb,eimer unb grüj SSotgt

(Senor> unb 83aßbuffo), bie am 1. Dttober bag 93raunfc|lbeiger

Dperettentjaug eröffnen unb leiten merben. 9ÜS 5Jad)foIger treten

ein: Slcarg. SRap bom Sanbegttieater ju Stuttgart, ©ridj 3imirter=

mann (®ortmunb) unb £yr. güljrfen (SMainj). Um ben brüdenben
geljlbetrag aug ber SBett ju fc^affen, mirb bie neue ©pieljeit fdjon

TOtte Sluguft nadj faum 6möd)entlidjer 5ßaufe beginnen unb redjt

biete 3Jeu|eiten bermitteln. 9tm Sage ber lOOjätirigen SBieberfe^r

ber Ijiefigen 1. 9tuffüb,rung erfdjeint Ser greifd)ü^ in bötlig neuer
3tugftattung. ®arauf folgen: ®er ferne Mang b. ©djrefer, ^ale=

ftrina bon §. SPfüjner unb alg Uraufführung Stjamar bon SSSilf; . SRaufe.
sJfeu finb für 93raunfd))üeig ferner: Sugen Dnegin bon Sfdjaitomftt)

unb SBenn id) fönig märe bon SIbam. 9tufgefriftf)t merben: Cosi

fan tutte unb Sie Entführung aug bem ©erail bon SKojart, g-ra

Siabolo bon SCuber, Othello unb S)er SJcagfenfialt bon SJerbi, ©ettra
unb ber [Rofenfabalier bon SRid). ©trauß, 93oheme unb Sogfa bon
^ucctni, 93occaccio bon ©upp6, Unbine bon Sort^ing, Sßarftfal, Sriftau

unb 3foIbe unb S)er [Ring beg SRibelungen bon SSagner. — Ser
S)?ad)foIger beg §offonäertmeifterg 2tb. 3Bünfd|, ber einft bon ©tutt=

gart hierherfant unb am 1. Januar nad) langjähriger, erfolgreicher

Sätigteit alg güfjrer beg örchefterg, beg SJereing für Slammermuftf,
alg ©olift unb Sehrer in ben mohlberbienten SRuheftanb trat, ift nod)

nicht ernannt, obwohl er fpätefteng am 1. öftober bie Steife, bie

augenblicftidj 1onsertmeifter §an§ TOihlfelb berfieljt, antreten foK.— Qu ben Kongertfälen f)errf(f)te regeg Sebeu unb Sreiben, bie

Slbonnementgfonserte ber Sanbegtheaterfapelle Würben unter ffiarl

s
,J3obIigg genialer Seitung ju Enbe geführt; fie Waren Wie bie ©eneral*
proben im Sanbegttjeater ftetg augberfauft, ein ©onbertonjert ge=

ftaltete ber Sirigent su einer 3Jad)feier bon 93eethobeng 150jährigem
©eburtgtag, bie' äSiebergabe ber V. unb VI. ©tmiphonie trug ihm
ftürmifct)en 93eifall, Sorbeeren unb 93tumen ein. Ser herein für

JSammermufi! unb bie Sriobereiniguug bon ©djadjt, ©iemfa unb
©teinhage regten fid) mieber, bie gemifdjten unb SKännerdjöre er=

reichten bie frühere Seiftunggfalrtgteit, ber 93r. Sehrergefangberein
unter Seitung bon 5ßrof. ^ifd)en (§annober), ber 93r. Söfänner=

gefangberein,' ber unter Sari Wohlig fein 75jäl)rigeg ©tiftunggfeft

feierte, ber 93adj=93erein unter SRufitbireltor 9t. Sljerig, ber ©djubert=

Ehot unter SR. Sampe, ber ÜUtabrigalchor unter Oberrealfdjullehrer

§. §eger u. a. führten größere 3Berte mit tünftleri[d)em unb äußerem
Ijerborragenbem Erfolge auf. — ©elbftänbige Slabierabenbe ber=

anftalteten SSittor b. g-ranfenberg, SKas $auer, SBalter ©iefeting,

3. 5ßembaur, Emmi ,ftnod)e, ©ertr. ©djeffler, SKaria Ofterlol), bie

©eige mar burd) ©ertr.

©djufter • äMban, Sibug
Siein, ber ©efang burd)

SB. ©eeliger, grl. S'ceitjer,

SRaria ©djrefer unb Stlfreb

Safe bertreten. Ser Som=
organift SBalrab ©uericle

fd)loß bie ©pieljeit, Slofeg

Soppelfuge (c moll), bie in

einem Efjoral mit S3erftär=

fung bon je bier Srompeten
unb SPofaunen augflingt,

ließ bie Einnahme ^ericfjog

(Qofua 6, 20) nad) SKieber-

legung ber geftunggmauern
burd) fieben §aIIjahrgpofau=
nen mahrfd)einlich erfchei=

neu. — 9iun ©tille nah unb
fern. E r n ft © t i e r.

*

Karlsruljc. ©id) für SJcufif

intereffierenbe grembe, bie

nad) Sarlgruhe fommen,
finb erftaunt, Wie biet hier

mutiert wirb. Unfere ©tabt
hat brei Souferbatorien unb
wenn man bie 3 al)I i^cer

©djüler mit ber ber Keinen
TOufifinftitute unb 5)Sribat=

leljrer äufammenäählt, fo

Wirbfie 3000 nod) über»

fteigen. Sap fommt bie

Segion berjenigen, bie jur

83efriebigung ihrer SKufifluft

fid) md)t ber üblidjen Sa=
ften=, ©treidj» unb 93Iag-

iuftrumente bebienen, fon=

bern fid) an ben jetjt mie=

ber fo beliebt gemorbenen
3upf= unb [Jteißinftrumeuten

einer hinter ung liegenben Ilmertfanif^e ttatitahiv Ccmtfos.
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prttmtiöerett JJunftüBung genügen loffen. (Seit Umfdjidjtung ber
fojtalen ©cf)tdjten wirb auch in Steifen SKufif gemadjt, bie fiel)

bocbem Wenig ober gar nicht um ein SSerhältuig su* Sonfunft
Bemüht haben. Siefe ollgemeine SKufisierfreubigfeit Wäre su be<
grüßen, mürbe fie einer tiefen Sefjnfudjt nad)- ber Sunft uub
ihren gemütgberebetnben Hinflüffen enifpringen. häufig gel)t fie
aBer nur auf ©pieltrteb ober Kachahmunggfucht surücf.

'

©g ift bie
totelfett @mporgefommener, eg anberen gleichtun, Bei beneu bie
äftuftf löngft ein Sulturfaftor geworben ift. Stn folgen fehlt eg Bei
unä feinegmegg. gfmen tjaftet nidjt fetten eine eigentümlidjfeit
an: bie ©djeu Bor ber Sunft uuferer Seit. Sie Staffifer finb Bei
ihnen gleidjfam erBeingefeffen. SBag nad) Srabmg fommt, Wirb
mtt JDüßtrauen angefeljen. Sabei nehmen fid) bie auf bie

, Staffifer"
eingefrorenen meifteng gar nicht bie SDtütje, in bie ihnen frembe
SunftWelt näher einsubringen. Sie ignorieren auch bie SeftreBungen
bte barauf augget)en, ihnen bag Entfernte näher su Bringen Sich
bet uns für seitgenöffifche Somponiftert einsufeüen, ift ein SBagnig,
bag bem Sonsertgeber nur feiten gelingt, bag er bagegen meifteng
mit fd)Weren Opfern für feinen ©elbbeutel Büßen muß. Sieber*
ober SammetmufifaBenbe mit „SKobernen" auf bem Programm
fönnen felBft einer ©af)ier ober einem 3tofe empfinblidieu StBBrudj
tun. Sie Stngft bor bem „SKeuen" toar beim 5Rofe=Duartett gerabesu
ttjpifdj. SBoIIte bie illuftre Sammermufifbereinigung an tüer Stbenben
bie (Snttoicflung beg ©treichquartettg aufseigen Ser le£te Slbenb
foltte 9teger unb ©djönberg bringen. Siefe Beiben Tauben aber
fo Wenig ©nabe Bei bem „funftberftänbigen" ^uBlifum ber „9Kufif=
ftabt" Sarlgruhe, baß bie Sonsertbireftion »eufelbt, bon ber bie
banfenterte Seranftaltung ausging, öffentlich, ertlärte: „Sie StB-
fidjt, in großem £uge bag beutfrfje ©treidjquartett Oon Sittetgborf
lug ©djönBetg tu muftergültigen Stufführungen sur Sarftellung su
Bringen, tann nid)t berWtrflid)t Werben. Sie Sonsertbireftion fiefit

fiel) besfjalb gesWungen, biefe Steii)e mit »raljmg absufdjließen, benn
ben leüten ©d)rttt über Sieger su ©djönBerg mitsutun, tonnten fid)
nur gans toenige ^erfonen entfd)Iießen. Sem Slofe-.Ouartett, bog
üBerall botlBefe|te Säle borfinbet, toolle fie nid)t sumuten, fidf) für
einen fo Keinen Steig absumüt)en." Sie gurdjt bor ©djönBerg
tonnte mfofern eine ©rflärung finben, alg Kortotesig fürs bortet iii

einem ber Hon üjm geleiteten ©hmpboniefonsette bie fünf Ord)efter=
ftucte aufführte, bte bei ben £örern einen £eiterfeitgaug&rudj ljerbor<
riefen. iRun fmb ja gerabe biefe abftrufen ©tücfe Wenig geeignet,
für Sd)ön6erg Bei einem «ßuBlifum, bag ihn gar nid)t fennt, p Werben
Um bag SSerftänbnig für ben iljm bollftänbig Wefengfremben Som=
poniften gu erteiltem, ptte mau äunäc£)ft auf eineg feiner alteren
SSerte prüttgretfen rnüffen. Sm übrigen luirb ben leBenbeu Son=
feiern in ben ©rjutpfjoniefonaerten toenig SRaum gegönnt. S3e=
fanntgemar£)t Jourbe man mit ©djreferg Hanglid) frappierenber,
in ber gorm aber ju fefi,r gerfloffener .Sammerfrjmpfjonie. Sßer=
munberltd) erfctjeint, roarum tjier an bem fteigenber SBertfc£|äüung
ficf) erfreuenben, in ben SJfufifäentren SKittet= unb Korbbeutfdjtanb'g
aufgeführten Stuttgarter Sofeptj §aag BorüBergegangen iuirb. Sann
tritt Eortokätg für »rucfner ein, beffeu „Kennte" mit bem Sebeum
er Bracfite. Stud) mit SKaB^Ierg „dritter" B,at er, tro^j iB,rer „befonberen
3trt

,
bte einige „eljrenfefte" SKufifäöpfe äum SSacfetn bract)te, ju'

üBergeugen öerftanben. Sag 2tltfoIo in it)r fang grau gär&er=©traßer
aug 2Rund)en, bie gleidj barauf audj alg »rangäne auftrat Sie
mtt einer fc£)önen.@timme Begabte unb oornetim geftaltenbe fünftlerin
geluann ftdi ©rmtpatfjien. SKaB^Ierg „Vierte" Don Söoetje mit bem
.fraljtfcfien Sanbegft)mpf|onieorc£)efter ungemein forgfältig au«=
gearbeitet, f)at nicE)t bie geBütjrenbe Süöürbigung gefunbe'n, Jute üBer=
haupt bie ton^erte biefeg in feinen Seiftungen rafdj fid) öer»o!t=
tommneten Grd)efterg, bem luir bie Senntnig einiger jubor unBetannter
•Aonfdjöpfungen ju banten JjaBen, Ijter nid)t genügenb 58obeu ge=
lotnuen tonnten. SSon ben ©olifteu, bie in itjnen ntitlnirften, B^aben
SerBer unb *ßemBaur mit tonserteu bon Srarjmg unb Sifjt ftarte
erfolge ersielt. Sie SÜSißbegierbe beä tarterul)er ^uBlifumg entfd)iebeu
uberfct)at}t IjaBen einige junge bänifdje tomponiften, alg fie glauBten,
iBre äBerte fixier ?ur Uraufführung Bringen fallen. Se: Subrang
SU bem „Korbifdjen StBenb" Bließ jebenfallg beträtfitlid) hinter ben
(Srroartungen ber tonsertberanftalter surücf. äßaren eg and) feine
ioeltBetoegenben ©ebanfen in ben ft)mphonifd)en ©eBilben ber Herren
3. S. (SmBorg, 9t. S®ietB>Snubfen unb 8iub=£anggaarb, bie bem
.'eörer ben Sttem berfe^ten, fo gab fein Oljr fid) bod) luiffig ber ttang=
retsbollen 59cuftt hin, ber bie plaftifdje Stugformung burd) uufer bor=
treffltdjeg Drd)efter beg Sanbegtheaterg mit Sapellmeifter bau ber gioe
an ber <Spi^e aufteilen tont, ffion ben swgereiften Ouartettber=
etntgungen hörte man biel ©tfiöneg. SKit jum Sltlerfd)önften müf=
fen bie bom SSenbling-iQuartett unb bem Slariuettiften Sreigbad)
geflitelten Quintette bon äÄosart uub Sieger geredjnet werben. Unb
toeffen man fid) befonberg freute tuar, baß an bem Baljen tünfttertfdjen
(Denuß fo biete teilgenommen haBett. Senn bag ift ein fenahnte*
fall, baß ein ©aal überfüllt ift, luenn S'ammermufif unb sum Seil
gar nod) bon Sieger bargeboten toirb. §at eg bod) ben 9tnfd)ein,
alg ob mit bem SSadjfen ber gal)! ber aRufittreibenben bie gahl berer,
beneu eg Sebürfnig ift, fid) an ihr alg ber ben feinften Suft aug=
ftromenben SSIüte am reid)berstoeiqteu Saum ber Sonruuft ju er=
quiden, abnehme, ffarlgrufje Befilst lein eigeneg Streichquartett
mehr. SKaljesu hunbert Qahre burfte eg ein folcijeg fein eigen nennen,
jeltf fann eg toegen Seilnahntglofigfeit beg *ßublifnmg nid)t mehr
Beftehen. Sßon einer sielBetoußten Bobenftünbigen fünftterifdfien
Pflege ber Sammermufit tann taum mehr bie 9lebe fein ©ne

SSeranftaltung größeren Slugmaßeg mar bie bon ber heimifdjen
©etgerin Söcargarete ©d)toeitert mit *ßrofeffor ©d)mib=£inbner
aug 3!Äünd)en an brei Stbenben gegebene gnttoieftung ber beutfdjen
-btoltnfonate bon Sad) Big ^fi^ner. Sie bon ben gleichen Sünfttern
unter Susiehung beg erften ©elliften am Sanbegtheaterorchefter,
$aul Srautbetter am Sobegtage »rahnts' beranftaltete SWorßen=
feter mtt augfd)ließlid) »rahmgfdjen tompofitionen faub in ben Leihen
ber sahlreid)en a3rahmg«a5erehrer einen ftarten SSiberrjalt. Stlg ein
tüchtiger ©eiger mit gepflegtem %on ftellte fid) in feiner Sßaterftabt
gmtl Sornfanb in einem mit ber gefdjälten ^ianifttn ©lifabeth $Koriü
gegeBenen ©onatenaBenb mit betannten Sßerfen bor. gür eine
hier nod) neue, in ber Sarftellung ber »rüber Sßoft äußerlid) rotrt<

fame SBiolinfonate bon Sufoni hotte man einen größeren £>örer!reig
getoünfeht. SeBhafte Suftimmung berbtent ber $lan Kortotesig
unter Sühtiturfung erfter Sräfte beg ßanbegtljeaterg im ©artenfaal
beg ehemaligen größtmöglichen @d)Ioffeg su billigen (gintrittgbreifen

©onntagmorgen=2lufführungen su beranftalten, in benen and) bie
weniger befaunten @d)öi)fungeu uuferer großen SDteifter ber 9UIge=
meinhett erfdjloffen werben folten. ©ch Wettert.

*

Konftanj. Sag bierte ber bon SBarth unb 9?eBhoIs beranftaltetcn
Sonserte^ brachte ung eine gebiegene ©eigerin in 3Inita ^ortner
aug Mndjen. Man tonnte greube haben an ihrem aKnfijieren.

©ans befonberg gut gelang grl. ^ortner bag dur-Sonsert bon
3. §ai)bn unb bie Sonate bon d. g-rand. Eg loar nur su bebauern,
baß fie am [ylügel feinen gans ebenbürtigen Sünftler hatte. 8m
legten Stbonnementgfonsert hörten- Wir *}i'rof. aBaj b. ^auer aug
Stuttgart, ©anje Stlabierabenbe finb and) heute nod), Wo Wir eigent=
lid) baran gewöhnt finb, SSagniffe, benn eg tritt fef)r leidjt eine

mübung ein. 58et 3Kaj b. $auer War bieg nidjt ber gall. ©eine
Sortraggfolge War nid)t nur fer)r gefchmacfboll, aud) fein ©t)iel inter-

effierte Big sum Schluß, ©ans leworragenb toar feine ©eftaltuug
ber f moll-Slabterfonate Dp. 5 bon 3ol). »rahmg. S3alb barauf
folgte ein Slabterabenb bon ©anbre Sroncfer aug TOindjen. §ier
Seigte fid) aud), baß bie bon mir borljin auggefprodjeue Sefürdjtung.
nidjt unbegrünbet ift. Sei Sanbre Sroncfer lag bie ©teigerung
in ber Stafteutfaliung, ber muftfalifdje Sufjörer fam unbebiugt 311

turs. 3a, mau mußte felbft eine fau&ere Sedmif unb feinen $ebal=
gebraud) bermiffen. (StWag 9t6wed)flung in bie üblichen tonsert=
Programme Brachte ein „9forbifd)er fiomponiftenabenb" Bon grau
31. 33ienert=a3oferup mit SKufifbireftor ,t. Söienert. ©g famen Sieber
bon §eife, Sange>aKüller, 3t. Sanggaarb, ^almgren, ©rieg ufw.
unb Slabierfompofitionen (©onate Cp. 12 bon ©ibeliug, gantafie=
ftücfe Bon St. 93acfer=©rönbahl) suw Vortrag. Sie 8. 3iad)rid)ten

fdjreiben u. a.: „grau Sienert, bie felbft Korblanberin ift, fang bie

Sieber mit tiefinnerem Srfaffen uub hoher Kultur ber Stimme. . . .

§err Sienert fpielte mit großer Eingebung unb Sicherheit bie ©onate
in Fdur beg ginnlänberg ©ibeliug...." Ueber einen ©d)ubert-
StBenb fann id) nicht berichten, ba id) anfdjeinenb abfid)tlid) feine

Satten erhielt. SSon Ehorfonserten Wären ein Sonsert beg Sieber=

frauseg unb bet Sabenia loBenb su etwätjnen. Sie ©aifon befd)loß
bet Söoban mit ber Stufführung ber 1)1. ©ifabeth bon gr. Sifst unter
ber mufifalifd)en Seitung bon OTufifbireftor S. »ienert. Stlg ©olifteu

Waren grau Dr. Sobftein=SBirs (£eibeI6erg), grl. Soh. »ueß (&ran=
\tatt-- Stuttgart), Sammetfänger San ban ©orfom unb Sonsert=
länger O. S8eß&ed)er (Sarlgruhe) beipflichtet. Shre Seiftungen Waten
faft burd)Weg gut. Sie trugen gans Wefenflidi sum ©elingen ber

fd)önen Stufführungen bei. Sie|S. Stg- Berichtet u. a.: „Sie Sluf=

führung War borsügtid) unb übertraf felbft t)od)gefpannte @tWartungen.
Set Sitigent, 3ftufifbireftor Söienert, Beherrfd)te bie Partitur beg
SBettes bollfommen unb ettoieg fid) alg gewanbtetjunb fidjeter Seiter
beg fomplisierteu Slpparateg." SSom '©tabttheater finb sB-»et fetjr

fdjöne Sluffüljrungen, ©ontmernad)tgtraum mit SKuftf bon g. Kenbelg,
fohn unb $eer ©hntjuit TOufif bon ®. ©rieg, su'erwähnen.

— Satt © t t cf - © e b ä d) t n i g f e i e t. Unter bem 9. SOtai

1920 metbeten bie Seitungen fürs unb troefen bag SlbleBen ©torefg.
Sie 3Jlenge lag, fragte nadj ihm, Bebauerte feineu Sob unb ging

Stlltagggefd)äften nad). 9lur Wenigen fam eg sum äSeWußtfein,
Weldje Sragif in foldjem ©terben liegt, Wenn ein 9leidjer am ©eifte
nidjt fpenbenb mehr unter bem SMfe Weilen fann, bem feine Siebe
unb Slrbeit gegolten. SBer fennt ©otteg SBege — fie finb nid)t unfere.
©totef ift nicht in Säerlin beftattet Worben. 3n Olsberg an ber 9htf)r,

Wo ihn ber Sob ereilt, liegt fein SktWegbateg auf einem ftimmungg»
bollen Sorffriebljof mitten gtuifetjen BeWalbeten §öhen. Sag hatte
er fid) geWünfd)t. Stm 9. unb 10. Qnti Weihten greunbe fein ©raBmal,
eine Bebeutenbe Schöpfung beg ©harlotienburger ^ßlaftiferg $rof.
Srnft älcüller. Um gans in feiner Sahn su Wanbeln, follte ben Seil*

tiehmem unb ber "Sebölferung befte TOufif geboten Werben. 3n
felbftlofer SSeife, aug Sanfbarfeit gegen feinen Sehrer ©toref, War
@torg&erg'(©eIfenfircf)ert) mit feinem gemifchten £f)or, StBteilung
musica sacra, erfd)ienen. ©erarb Sunt "(Sortmunb) faß am glügel;
grau unb .tierr $ecfe (Süffelborf) fteuetten Siebet bei: Sad)/ Seet=
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Robert, SKogart, Schubert unb Srafjml. Qm ©ade be! 8ofephSheim=
JÖigge, Wo berfrüppetten SKenfcpnfinbern ©elegentjeit geboten ift,

n SBerfftätten ein §anbwerf gu lernen, fanb ba! erfte Ködert ftatt.

Störte 33rongebüfte War mit Eichenlaub gefdrmüdt. 8n groß=
angelegter SRebe ging Dr. §oeber (Köln) ba! SebenlWerf ©tord!
burdj. Suerft habe bie Siteraiurgefdjidjte fein Sonnen offenbart.
Sann tjabe er gernftefienben burdj fein Opernbudj befiel beutfdje!
Kulturgut erfdjloffen. Sie Allgemeine Sßufifgefdjidjte geige feine
©toffbeherrfdjung, feine SJcogartbiograpfjie eine ungewöfjnlidje Ein=
fühlung!fäf|igfeit. 3«te|t habe bie große Sürmergemeinbe auf il)n

gehört all auf einen Effetjart beutfdjer A.t uub Kunft. Anbad)t!=
boll taufdjten bie &XL\)&xer ben herrlichen tnufifalifdjen Darbietungen.
Sdjte SBeiljeftimmung Ijerrfctjte im ©aale. Am ©onntag 10. Quli
Würbe in ber Otlberger Kirdje ein feterlidjer ©ottelbienft gehalten,
Wo grau unb §err §ede Wieberum fangen. Ilm 2 \Ü)t nachmittag!
fammelte fid) eine große ©emeinbe am ©rabe. Ser ©torlbergcpr
eröffnete bie g-eier mit bem alten, herrlichen Epral: Witten' Wir
im Seben finb bon bem Sob umfangen, ©eheimrat Stjroff (SBonn)
prie! ©tord all Wittler gwifcpn beutfdjer Kunft, feeutfd)er ©eifte!*
arbeit unb ber breiten Polflmaffe. Prof, gafjrenfrog (Sannen)
führte au!, Wie ©tord befonbere Eignung gehabt all g-örberer beutfdjer
Kultur unb Kunft: „AuSgerüftet mit einem ungewöhnlichen SBiffen
ttnb einem tieffdjürfenben Perftänbni! für alle Sroeige ber Kunft:
ber Sichtung, ber STMerei, »itbhauerei, Arcfjiteftur unb Wufil — aul=
gerüftet mit einer olljmpifcpn Urteillfähtgfeit, einem mannen, reidjen
£>ergen unb einer tobtropttben treue, hallte fein Suf, all ber 9tuf
eine§ beutfdjen Sürmer! unb all ba! fünftlerifdje ©ewiffen feine!
SSolfe! jatjreweit roie ein ©egen über bie beutfdjen Sanbe." An
©teile Steril, ben fdjWerel Sranffein fernhielt, banfte £anbgeridjt!=
rat §aenbler (lobten) bem Soten für feine opferbereite Sätigleit
all SSorfiüenben bei SBerbanbe! beutfdjer ©d)riftfteller. Seren Wirt=
fdjafflicp Sage gu beffern, fei ©tord leine Arbeit 51t fdjtoer geroefen.
§aenbter unb Wufifbireftor ©torlberg legten Kränge nieber. Wufif=
bireftor £oltfcfjneiber (Sortmunb) fdjloß ben Steigen ber 9iebner.
<£r banfte bem Perewigten für feine Witarbeit an ben mufifpäbago*
giften Surfen. — Sa! ©rabmal ift ebel unb fdjlidjt Wie ©tord feibft

eS War. (Sine obale »rongeplafette geigt ©tord! männlid) fcpnen,
burdjgeiftigten Kopf. Unter Seier unb Sorbeer liegt bie Wogart=
biograpfjie, bie ja benf,©d)öpfer bei ©rabmal! gugeeignet War. —
3n einem gWeiten Sondert erllangen frtfctjere Seifen. Sa! füllte fagen:
bie Srauer um ben Soten Wirb aufhören, benn fein SBerf lebt Weiter,
unb fein Erbe, feine 9lrt, Wirb gepflegt ioerben. Er biente bem
beutfdjen »ölte, too bie tiefften SBurgeln beutfd)er Sunft liegen unb
bal beätialb ein ?lnred)t barauf Ijat, teilpneb,men an beutfd)er Sunft
unb beutfdjer Kultur übertäubt. gritj ©dauerte (Sigge).— Slulfd)reiben. ®er „(Sircolo begli Slrtifti bi Souno"
unter ber OTtroirfung bei „Sobbio Quintetto bi Sorino" fdireibt
einen internationalen SonFur! aul für Sammermufil für fämtlid)e
ober einen Seil ber folgenben Snftrumente: I. Siolino, II. SSiolino,
Siola, SBioioncello, Sontrabaffo. g-lauto, Sboe, Elarinetto, gagotto,
©orno, ^ianoforte, §trpa, unter folgenben »ebingungen: 1.' Sie
Äombofition barf bon jegtictjer ^orm fein, muf? jebod) ioenigfieu!
fieben bec borgenannten Snftrumente einbcgreifen, iüorunier aucl)

»lalinftrumente. 2. Sie Slulfüfjrung barf nidjt länger all 40 3Ki=
nuten bauern. 3. g| roerben fomo^I italienifdje Wie aullänbtfcfje
Sonfurrenten äugelaffen, jebod) nur mit nod) nidjt Iieraulgegebeneit
unb öffentltd) nod) nid)t aufgefütjrten Arbeiten. 4. ®er Ablieferung!

=

termin ift unroiberruf(id) auf ben 31. Segember 1921 feftgefetjt. @!
werben trofcbem aud) bie Arbeiten äugelaffen, Weldje innerhalb
biefe! Dermin! „eingefd)rieben" abgefdjidt Würben. 5. ^eber Som=
pofition muß ein gefd)Ioffene! Subert beigefügt Werben, Worin
tarnen, SSornamen unb Slbreffe bei Sonfurrenten angegeben Werben,
unb beffen äußere ©eite ein Wotto trägt, bal auf bem erfreu iölatte
ber ffiompofition Wieberljolt Wirb. Söeibe! muß all „®infd)rciben"
an ben „Eircolo begli ?(rtifti", Sia »ogino 9, Surin, gefanbt ioerben.
(i: Sie Surt) Wirb bon ber Sireftion bei „©ircolo begli Strtifti" inner=
fjalb bei 31. Dftober 1921 ernannt Ioerben, unb Wirb au! 5 ober
7 ©liebem äufantmengefefct fein, ©ie Wirb unwiberruflid) über bie
3uteilung ber greife entfdjeiben unb außerbem ber Sireftion bei
„©rcolo begli Strrtfti" bie ©tüde anzeigen, bie fie all auffütjrung!*
Würbig eraditet. 7. Ser erfte «Preis beträgt 5000 Sire unb ift un=
teilbar. 8. Ser jWeite $rei! bon 3000 Sire Wirb, nad) (£rad)ten ber
Surr), teilbar fein, unb einer ober mehreren Sombofitionen zugeteilt
werben. 9. Sie preügefrönten Arbeiten Werben jum erften 2J£ale
bom „Soppio Ouintetto Sorinefe" im grüljling 1922 im „Sircolo
begli Slrtifti" aufgeführt Werben. 10. Sie preügefrßnten unb auf=
geführten tombofitionen bleiben gigentum bei „gircolo". Sie
Sonfurrenten finb gebeten, ben Partituren einen Slabierauljug
beizufügen, um ber 3urr) bie Arbeit gu erleidjtern. 11. Sie prei!=
gefrönten Arbeiten Werben jum SRepertorium bei „Soppio Ouintetto"
m Surin gepren, bem bie Autoren bie ©jftufibität ber Aufführung
in Italien für bie Sauer bon jWei Safjreu Dom ©djluffe be! ton»
furfel an borbeljalten Werben.
— (Sa! Prager Seutfdje Sanbeltfjeater. ©n

Sofument.) Sem S3erid)te be! Seutfdjen Sfjeaterbereine! in Prag,
ber ba! nunmefjr einige, feit bem Safjre 1887 beftefjenbe „SReue
Seutfdje Spater" erfjält, entnehmen Wir: Sn ba! »eridjtljafjr fällt
ber 16. 9cobember 1920, ber Sag, an Welchem rofje ©eWalt, bie ofjne
»eifpiel baftep, bie rufjmreicEje Pflegeftätte beutfdjer Sunft, ba!
Seutfdje Sanbeltfjeater in Prag, überfiel unb fid) biefel altefjrWürbigen

Sunftbefitjel ber Prager Seutfdjen foWie be! gangen beutfcEjen SSoIfe!
äWed! Eröffnung feine 3täume für ben tfcf)ed)ifd)en Spaterbetrieb
bemächtigte. 3n feinen pitigften unb ebelften Empftnbungen gröb=
Itdjft berletjt, gebenft ba! Prager Seutfdjtum biefe! Sage! mit uiu
aullöfdjticpm Summer, unbergäuglidjem ©dimerä unb tieffter Srauer.
©eit natjeäu eineinhalb Sappmberten im tunftbefiüe be! im 3ape
1783 all beutfdje! Jfationaltpater in! Seben gerufenen Seutfdjen
Sanbeltpater! ftepnb, aulgeftattet mit bem lanbtäflidj ob bem
Spatergebäube auf ©runb aulbrüdlidjen aSefdjluffel be! böpnifdjen
Sanbtage! eingetragenen SRedjte, baß in biefem Spater nur beutfdje
fünft 3U pflegen fei, mußten Wir ba! tieftraurige ©djaufpiel erleben,
baß ber böfe SBilte einer unberantWortlidjen Wenge, ba! ©ebaren
einiger Weniger als beren ©pracpop auftretenber Wänner genügte,
um un! be! Seutfdjen Sanbeltpater!, biefer Weit über bie ©renjen
biefe! ©taate! p-djangefepnen beutfdjen S8üpe, ju berauben.
Alle ebenfo nadjbrüdlidj Wie unerfdjroden aufgeWenbeten SBemüfjungen
ber berufenen Vertreter be! Prager Seutfdjtum! unb be! beutfdjen
Spaferwefen! in Prag, bie alle! irgenbwie ©rbenflidje Weit über*
treffenbe ©eWalttat gu befeitigen, bem beutfdjen Sulturbefitj in präg
bie iljm gebüpenbe Siebereinfefeung in feine unbeftreitbaren, fonnen=
Haren 9tecfjte in berfdjaffen, blieben bilpr ergebnüloS. Sie be=
rufenen §üter bon SRedjt unb Drbnung im ©taate Würben bergeblicfj
angerufen, fie pben bollftänbig berfagt. ©0 blieb bie Untat ber
Kultur, bie fidj bie geWaltfame ©ntäiefjung be! Seutfdjen Sanbel-
tpater! sur Aufgabe madjte, bi! ^um putigen Sage unbereinigt
unb ungefüpt. Sie ©eWalt Fann fidj rüfjmen, Weber ©cfjranfeu
gefannt ju pben, nod) ©djranfen begegnet ju fein! Sie'un! nadj
burdj bie befannten SRedjtlfprüdje berfagter Anerfennung audi ber
©ewalt bei SRedjte! obgelegte Pflidjt, ben betrieb bei' Seutfdjen
Spater! mtttel! be! einzigen un! %m Verfügung ftepnben, bem
Spätererem gefi,örigen Spatergebäube! tunlidjft ficprsuftetlen,
pben Wir nadj Kräften m erfüllen gefudjt. SSKtt aufridjtiger Sanfbar=
fett gebenfen Wir babei ber beifpielgebenben DpferWilligfeit, mit
Welcpr un! Weite Kreife ber beutfdjen 33ebölferung ipen »eiftanb
in Wappft beutfdjer Sreue unb Eingebung geWäpt pben 9Jidjt
mtnber gebüpt unfer Sauf unb unfere ootle Anerfennung bem
Spaterbireftor Seopolb Kramer, ber fein beWäpte! ©efdjid unb
fem befte! Können mit unermüblidjer Eingebung in ben Sienft ber
ipn nadj (gntjiepmg be! Seutfdjen Sanbeltpater! erwachsenen,
unermeßlidj großen Aufgaben gefegt unb unberbroffen all bie un<
gepuren (SrfdjWerniffe, unter benen ba! beutfdje SpaterWefen in
Prag feit ber SBefdjlagnapne be! Sanbeltfjeater! überaul 'äu leiben
pt, nad) Kräften gu überWinben bemüp War. SBir banfen audj bem
gefamten Perfon.al unb allen beteiligten übrigen Kräften für ipen
33eiftanb in fcijWerer Qeit.

— 3ur SSerebelung ber ©traßenmufif beranftaltet
bie SSolflbüpne ©roß Hamburg, unterftütjt bon großen
©efangbereinen, regelmäßig in ben Sommermonaten abenb!
Kprgefänge ittt greien au j: §amDUrßer ©traßen unb Pläben^.bie
einen begeifterten SBiberpll finben bei Publifum unb Preffe unb
bon btelen Saufenben bon 3uprern befudjt werben. Eine bon
Wufifpäbagogen unb bebeutenben Wufifern oft erpbene fyorberung
ift per berwirflidjt unb gugleidj bie «olfSbüpenibee geförbert Worben,
bie eine innige ©emeinfdjaft gWifcfjen ©enießenben unb ©cfjaffenben
Wieberprftellen Will. Sa! ift ein Unternepnen, ba! aller Orten
tn großen ©täbten Wie auf bem Sanbe nadjgeafjmt Werben follte
aSolMieber unb anbere gepltbolle, ernfte Wie fröljlidje, Kunft fann
auf foldje SBeife in ber Sat all SBerbemittel gegen ben burdj Kino
unb Operette berfitfcfjten ©efcfjmad be! SSolfeS nuübar Werben
©nffen bte 3Rännergefangbereinein!gefamt biefen ©ebanfenauf, fo Wür=
ben fte m SSaljrpit an bie Söfung einer fogiaten Aufgabe gepn, bereu
große Sidjtigfeit fein Wenfd) bon »erftanb unb ©efüfjl leugnen fann— Ser Probingialberbanb ber Kirdjenmufifer ber Pro-
b t n 3 © a dj f e n gebenft nadj längerer Paufe ©nbe September
m § a 1 1 e a. ©. eine Kircfjengefangltagung abgufjalten
Sl füllen babei bte berfcfjiebenften Ktrdjendjöre. getrennt unb bereint
tjerangegogen Werben, unb gWar borWiegenb mit SBerfen bon Kom=
pontften, Weldje gu §alle näfjere »egiepmgen gepbt fjaben ©0
Wirb u. a. burd) ben ©tabtfingcfjor eine bilpr gänglid) unbefannte
Kantate bon g-riebemann » a dfj gu ©efi,ör fommen. ©ine A u
ftellung bon einfdjlägigen literarifdjen unb mufifalifdjen SBerfen
bon Baäfau unb $änbel prab bi! in bie ©egenWart fjtnein Wirb eine
Wertbolle Ergängung ber praftifdjeu SBorfüpungen fein. Sie 3Sor=
bereitung gu bem g-efte liegt in ben §änben bon ©eneralfuperintenbent
©djöttler unb Prof. Dr. Arnolb ©djering.
— Sief)tobert = granä = ©ingafabemiein§allea. @.

War betm TOagiftrat borftellig geworben, gu ipen Auffüpungen eine
pefuntäre Seiotlfe bewilligen gu Wollen, unb gWar in §öf}e bon
18 500 3Kf. Sßon berfdjiebener ©eite Würbe bagegen ©infprudj
erhoben mit bem »emerfen, baß anbere Ehöre ber ©tabt minbeften!
bie gleidje fünftlenfdje SSebeutung Wie bie ©ingafabemie haben,
baraufhin bewilligte man je 10 000 Wt für bie 9tobert=grang-@ing<
afabemie, für ben Sepergefangberent unb für ben Arbeiterfängerdjor— Au! Anlaß feiner bor furgem ftattgefunbenen Söarjreuther
.^auptberfammlung hat ber SSerbanb ber Vereine Srebitreform.
e. P. in Seipgig, bem SB a g n e r » g n b ! eine 3uWenbung bon
2000 SRf. gemacht. Sa! ift gefdjehen in ber Erwägung, baß bei ber
hohen fulturellen »ebeutung ber einzigartigen SBagnerifchen
Schöpfungen eine fmangielle görberung feine! SBerfe! gerabe heute
bon größter 33ebeutung ift.
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— Ser Stltmeifter her beutftf)en TOufifoerleger, SBitlibatb Ghal<
1 1 e r

, feierte am 29. Quli feinen 80. ©eburtgtaa. £tja»ier§ Bater
hatte ben ©djmerpunft auf bag Sortiment gelegt, ber ©ofm legt?
tf)n auf ben «erlag Sag ooruehme Sieb ift feine O^egialttät ae=
tuorben, Kamen tote 9tid)arb ©trauf;, Silt)elm »erger, fyelijc SS ein»
gartner, Etjriftian ©inbing, Slonrab Stnforge, 3BiIt)eim SRaut'e, griü
gled (ctjmücten ben Berlaggfatdog. 9tlg ©irenOorfiijenber beg Bereing
ber Bertiner SJcufifatienhänbler, TOitglieb ber mu|ifalifcr)en ©adi-
Berftanbigentammer, gerichtlicher ©ad)Berftänbiger für ben 3Ku=
ftfaltenhanbel uflu. ift (fallier nod) heutigen Sage! tätig. Sllg fixerer
Stenner beg Urlje&erredjtg tourbe er bei Beratung beg neuen Urheber-
rechtggefebeg, fotuie Bei ber Seoifion ber ferner StottBention feinerseit
Born Slugmärtigen SKmt alg SacrjBerftänbiger angesogen.— SKaria 3 b o g ü n , bie berühmte SMoraturfättgeritt ber Mndiner
Oper, hat fid) mit bem Stammerfänger Start (Srb Bermäljlt— Sag fäcfffifc^e fultugmtnifterium hat Dr. Sllfreb 9t e u ä e r
ben Bisherigen Sireftor beg ©tabttheaterg 3ürid), pi Sntenbonten
ber ©taatgtheater nach S r e g b e n berufen. Dr. teuerer, ber toieber-
holt Berufungen, u. a. nad) min, Äanufjeim, granffurt a. TO , ab-
gelernt blatte, loirb fein neueg 3lmt in Sregben fcfjort am 1. September
antreten.

— 3um Nachfolger $ßrof. Heinrich Barthg ift «Prof. Seonib
5t r e u b e r an bie berliner H o d) f et) u t e für W u [ i t be=
rufen tuorben.

~, §einrid) Stafpar © et) m i b , ber abgezeichnete TOüncfiener
SKufifer, ift sunt Sireftor beg Stonferbatoriumg für äßufif in ®avU>
r u h e ernannt iuorben, Wo er ber 9tad)foIger beg öofratg Heinrich
Drbenftein loirb.

_

— JRobericf) 0. M o j f i f o B i c g hat foeben Sichtung nnb SKufi!
einer etnatttgett Oper „Ser Sauberer" nad) Gerbanteg „Sie Höhle
Bon ©alamanfa" beenbet.

_

— SKorifc m o f % f o lo f f i lebt, wie amerifanifdje Blätter melben,
in großer Bebrängnig. SUcofefoluffi, ber mit einer ©djuiefter ber
franaoftfdjen Stomponiftin ©jaminabe oerheiratet loar, überfiebette
Bor etina 20 Sauren Bon Berlin nad) Barig. .©ronftjeit, Sllter, bie
Wedjfelnben Stoben beg.Sageg unb bie folgen ber Strieggjahre haben
beit greifen SJJeifter beg gefdjliffenen tlabierftüdg ing Hintertreffen
gebrangt, fo baß nunmehr — unb jiuar Bon Slmerifa aug — eine
Hilffaftton eingeleitet luerben mußte, um 3Rof§fomffi Bor bem
Sleußerften ju fet)üfeen.

— 9tad) ber Sd)lefifdjen Seitung tjat bie WMoPhtfdje ftofultätBreglau bem SSirftidjen ©eheimen 9lat Start ©raf Büdler-
Obermetftrtb, m Stnerfenuung feiner herborragenben Ber-
bienfte um bie beutfcfje Sftufif bie SMrbe eineg Sottorg ber «bilofopbie
egren^dber Berlie^en.

.

— S -B
- fwu JPetf eter= @cb,mu titer (Seidig) fetzte ficf»

in ^ena mit burd)fct)Iagenbem Erfolge für ©ötjler unb ©migelgft)
ein ©ie fang in einem ftonjert ber t}ier toeit gefdjäjjten Jenaer
Siebertafel unter Seitung beg aud) alg auggeäeid)neter ©änger be=
rannten SKuftJbäbagogen gritj 3K e r f e b e r g

,
~ ®' e engltfdje Seitfdjrift „S^e ©cotg ^ictorid" bringt in ibrer

legten Kummer eine lange S3efüred)ung ber Sffierte unfereg £anbg>
tnanneg Stuguft ©trab alg. Ser «erlag (£. g. «ßeterg (SeiüJig)
I)at ©trabdg ttabierbearbeitung (für 2 §änbe) bon BeettjoBeng
Quartett Dp. 131 (eis moll) übernommen unb ©trabat bie 93e=
arbeitung Bbu 'Ma^UtS V. ©tjmütjonie für 2 tlaBiere übertragen— ®er franäöfifdje Slomponift Stnbr6 TOeffager ift fdi'mer
ertrantt.

Sunt ©e&äcf)fnte unfetet Qoten j^^^j
_

— SlCug ^tdien, tuobin CJnrico © a r u f o nad) längerem Stnfentbafte
in Slmertfa Bor einigen SÄonaten äurücffeb,rte, fommt bie Kad)ridit
Born Ableben beg otjne ^rage gröfjten Senoreg ber Setjtäeit. garufo
loar tetuegluegg einer ber Bielen 9titter Born fiotjen c, bie @timm=
protjeret treiben unb bamit itjr unb itjreg ^ublitog fünftterifdieg
»eburfmg befnebigen. (£r loar Bielmeljr ein qrünbtid) burdigebilbeter
TOuftfer unb ein Sarfteller Bou t)ot)er gigenart. 38er it)n aud) nur
einmal m einer feiner ©lau^rollen gehört tjat, mirb ifin nie ßergeffeu
tonnen: ber munberbare ©lanj unb bie ftratjtenbe Seudjttraft feiner
berrlidjeu ©tnnme berbanben fid) mit tief burdjbadjten unb immer
ST* ^a^ctfterifttfctj gematteten fetjaufpieterifetjen Seiftungen, beren
pejeti Urfprungtidjfett unb ©ctjärfe, toie fie aug genauer Beobaditung
beg Sebeng erit>ad)fen, maren. Sind) in Seutfdjlanb Ijat ber »er=
ftorbene große Ütünftter, beffen menfd)Iict)eg Sefen ung t)ier nidit
toeiter pu berühren braudjt, aufrichtige BetBitnberer feiner Sunft
t)tnterlaffen.

@r(l- und 9te0<mffä5rtmgen

t .

— ® te erfte Arbeit ber 2Mnd)ener Dper nad) ben gerieten bilbef
bie Vorbereitung ber „gtauenfteuter ^odjjeit" Bon §. 28. B. SBaI=
t e r rt) a u f e tt. Sag SBerf loirb Ijier im Dftober t)eraugtommen.
3m Kooember folgt eine Keueinftubierung ber „äödfüre".~ßet

V
xann Sil et) er b,at foeben feine breiaftige Ober „Softor

etfenbart' Botlenbet, metcf)e bemnädjft bei Breittopf & Härtel in
Seipsig erfdjemen unb im fommenben Sinter jur Uraufführung

gelangen loirb. Sag 33ud) ftammt Bon Otto ^alcfin&er« (aKündien)
unb ift oou §. SB. o. SSattergtjaufen bearbeitet toorben.

f111'«® 14" 1 arbeitet jurjeit fein mufifalifd)eg Srama
„Xbeoptiano um. Siefe Umarbeitung tuirb unter bem neuen Xitel
„B

i

^onj" sum 50. ©eburtgtag beg Somponiften am 11. Januar
1922 im S e i p i i g e r © t a b 1 1 i) e a t e r jur Urauffiitjrunq
fommen. Wußerbem tjat ©räner ein Gfjortuerf unter ber ?yeber, beit
„©onnengefang beg l)eiligeu granäi^fug" in fieben ©äben— Sie neue Oper bon Berdjarb ©efleg „Sie ^odijeit beg
tfaun mtrb ir)re Uraufführung in SBiegbabcn erleben Sag Söerf
erfetjemt im Bertag Bon B. ©djottg ©öfjne in TOainä— Sag §effifd)e Sanbegt^eater ju S a r m ft a b t tünbiat für bie
fomntenbe ©pietjeit brei Bdletturauffüb,rungen an: ein Sansfpiet
Öon

r flranl Sd,leJ " mit einer §<mblung Bon ©uftao Wartung,
erottfetjeJfan%e Bon drmin SeubBai unb eine breiaftiqe *Banto=
mime „TOarioit" Bon ^aut B. Sttenau.— Sag ©tabttb,eater in 8t a d) e u fietjt für bie fommenbe ©piet=
äeit u a. fotgeitbe Serte gur SBiebergabe Bor: Biebig: Quatember=
ttad)t (Uraufführung); Braunfeig: Sie Böget; G. %. St .öoffmamr

}
nb

,

me
^ SorSiug: Ser äöitbfdiüfe, §aijg ©ad)g; TOarfdiner: Hang

§eitmg; ^fitjner: Ser arme §einrid); Söolf: Ser gorregibor; ^em=Ä :

.?
eI ^ exi ;

.

^DerBeer: Ser 5Jropb,et; Sifät:'Sie Zeitige
©fifabeth; Sufag: Stnane unb Blaubart; £|d)aifotngft): «ique=Same

Wetmmtt mad)tld)ten

— Sfact) laiigioiengeu Bcitjaitblungeu unb Borbereititnqen ift
bte bat)erifd)e Sanbegbübne, ®. m. b. gegrünbet
tBorbeti, ber fid) bereit« über 20 ©täbte aiigefd)to||en l)aben. Sie
batjerifdje Saubegbütjne mirb im )Beftrb,einifd)en Batjern ioertBotle
XheaterBorftellungett, ingbefonbere für bie minberbemittetten .Ttreife
beranftalten unb mit biefer ernften Büb,nenfunft Bor allem bie tt)eater=
lofen ©täbte Berforgen. Sie S£at)I beg Stjeatecreferettten beg Shtltus-
mtntfteriumg, beg aKtnifterialrateg Horn, jum 2tufiid)tgratgOorfij3en.
ben betneift, baf? bag batjerifdje ffiultugminifterium biefer Sanbeg=
butine mögltd)fte ^örberung angebeitjen laffeit loirb— Sine bemertenginerte gerictjtiidje Gntfctjeibung ift nad) einer
»Jittteilung ber „Signale" in einer Bon «ßrof. SKa'r Stjop gegen
s^rof. Dr. Sri 1t angeftrengteu Beleibigunggftage gefallen. ' Stuf
eine Stritt! gf)Bpg üüer ein Sondert ber ©attin beg' Herrn Strilt B,atte
biefer einen beleibigenben Brief an ben Stritifer gerirt)tet, ber Sbop
Berantaßte, STtage einsitreidjen. Saranfbjn ift nun 5ßrof Dr .tritt
Bont ©b,arlotteubiirger Slmtggeridjt ntegen Beteibigung p brei Sagen
Haft Berttrteilt morben. Sie intereffante Urt'eitgbegrünbung 'be=
äetdjnet bte Stritit $rof. Sb^pg alg burdjaug objettio', loenn 'qteidi
fetjarf, unb

f P v i et) t ber St r i t i t bag 9f e di t b e g
'

u n-
g e f d; m ä I e r t e n freien U r t e i t g 311.— Um bag Stnbent'en an ben greitnb beg SBeftfätifcfien 50cufif=
femtnarg 11t S r t m u n b, ben Berftorbenen Dr. <8arl © i r d
road)äub,alten, luitrbe feinerjeit eine ^reiftelle für bag ©efaugtebrer'
femtnar, ©taatgprümng Berlin, geftt|tet. 05elegenttid) ber ©ebenf=
feier tu Delgberg lourbe Herrn 2Rufitbiref'tor ' H 1 1 f d; 11 e i b e r
eine ©umme überreicht, beren 3infen ba%u bienen follen, jäbrlicb
einem ftrebfamen ©tubierenben ein SBert ©tordg ju überreidien— Sine S£b,eater= unb TOufifgemeinbe Bat fid) in\> a g e n gebilbet,
bie nad) ben 3lid)tKnien beg Botfg6üBnenft)ftemg befonbe'rg bem
tjtlfgbebürjtigen ftäbtifdjen 3Wufentempet unter bie Strme greifen t
loiH. 3unäd)ft inurbe ein organifatorifcb,er 9(ugfd)ufi getBäbtt, bem
ein fünftterifdjer Beirat aug Stjeater-, 3Jhtfi£= unb ^reffefreifen an=

*

gegliebert roerben fott.— Bor einem Keinen Streife fieridjtete Dr. Beding, ein ©djüter
Hugo Stttemanng, über Sntbedungen, bie er mit Hilfe ber SHBt)lbmug=
unb Stlangmetfjobe beg Seip^igcr «|3f)Bneaterg ißrof. Dr. gbuarb
©teoerg gemaetjt t)at. ^eber TOenfd) tjat eine unBeeinflugbare
rBt)tt)mtfd)e ©runbeiufteltung, eg gibt nur brei foldjer St)pen, nämtid)
ben entb,nftaftifd)eit (Beetljooen), ben attioen (TOosart) unb ben
fontemplattoen (Sagner=Bad)); einen Bierten St)pug, ben Safpug
itod) feftgeftettt 31t haben glaubt, ben ntt)ftifd)en, tjat Beding, loenigfteug
für bte SWuftf, nid)t belegen tonnen. Qeber biefer Stjpe'n ift getenn=
äetdjnet burd) eine beftimmte Sage ber @d)toere im Saft. Siefe
brei

i
£t)pen fmb in ber ganzen SRufif unb Sidjtfunft loieberäufinben.

E rf?i I
a
?
b

'

erner
'
baf; auä

>
eine nationale Bebingtt)eit jealicber

äJtuftf ftet) feftftellen laffe, unb %\vat geige fid) biefe in ber Sage beg
©djmerpunfteg im Saft. (Herrlid)! ©ttoag bunfel ätBar, aber eg
fltttgt reetjt tnunberbar! Söir banfen ber Same, bie jeben SKenfdien
auf einen befonberen Bofat eingeftellt fanb.)— Sem Safjregberidjte über bag 49. ©djuljahr ber ft a a 1 1 i d) e nW u tt f f d) u I e 31t 28 e i m a r entnehmen iuir: bie Stnftatt beflagt
ben Sob it)re§ älteften Sehrerg, beg Biotoncelliften fart grieb^
retetjg b. Sie. unb beg g-lötiften Seopolb ©djleBoigt. Beibe
ftunftler ftnb lange 3at)re hinburd) angefeljene Sebrer gelnefen. Ser
Befud) ber SRufiffdiule mar ftarf: in erfter Sinie m'erben für bie Stuf-
nähme beruflid) ©tubierenbe berüdfid)tigt. Sag Drdjefter äählt
40 ©diuler, Bon benen Biele nod) bie Stufführungen ber @taatg=
fapelle unterftütiten. (£g fanben 22 öffentliche ©düterabenbe ftatt
unb 12 sponserte. Sag neue ©djuljahr beginnt am 22. September.

Sdjlufj bei <23latte$ am 4. «Muguff. Slu^gabe biefe« ÄefteS om
25. Qluguft, beS näct)ften Äcfte« am 8. September.

33<rantiOpctU0« cefttifdeitet; ^rof. Dr. <3}iiu>alt> 9?a 8 cl in S(utt9att. - Stutf unb g3crta8 von Sari ©tüninfler 9ta*f. ernft S?tct< in Stuttgart
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3um ftampf um das fonale ©ufiem.
Q3on ^aul darrierc (Staroebber bei Äaffburg).

jjngrimmtg befebben fiel) heute Anhänger unb ©egner beS

fog. tonaleit SbftcmS. $ür ben einen ift eS baS eitrig

benfbare, burcf) Sahrfmnberte ber gruchtbarfeit ge=

heiligte, bie attbern fehett baritt nur eins unter ber=

fajiebenen möglichen Stjftemen, uub groar ein überlebte?, mo=
benten Slnfprüchett nicht mehr genügenbeS. Sei allem ©rnft
beS (Streites — hanbelt eS fiel) bodj im ©ruube um einen

äMtanfcfjauungg*, einen Raffenfampf — macht er ben groteSEen
©tnbrncf einer ®on=Ouiroterie. (Sin großer Stuftoanb Don
©eifteSfraft mtrb um nichts unb roieber nidfjtg bergeubet, ibeit

fein äftenfcfj loetfj, toorum eS fich eigentlich hanbelt. 8tKe £iebe
gegen baS tonate Softem sielen fchou fefit, äffe Slbtvehr becft

uad^ einer begehrten Seite. Stn moberneu Kampfrufen hört
mau: „lieber mit ber temperierten Stimmung", „hoch bie unter*
briicften Dbertöne", „Selbftbeftimmuug ber 2Mobie", „gleiches'

Recht für alle fleinen Sefunben", „fein Unterfdjieb mehr gtoi^en
T-iffouanj unb ©onfonang", „Slang ift alles"! SluS bem
tonaten Säger tönt eS entgegen: „|>och T)reiflaug, Sur unb
SJcoH", „jebem Ton feinen 2ßert", „nieber mit ben graben
,nener' SlKorbe!" unb ähnliche mehr.

mü man fich p einer ber Parteien fd) tagen, fo gtoingt p
ber einen bie Sltttorttät ber grofjen SÜleifter, pr anbern locft

bie Sugeub, bie immer re<fjt hat. Vielleicht ^at fie aud) bieSmat
recht, roenigftenS in itjrer Stuftefjnung gegen gebanfenloS über*
nommene ftorm, gegen fcfjläfrige ©etoohnheit ; aber ebenfo rectjt

hat ber Serteibiger einer hohen mufifalifchen Suttur, roenn er

fich gegen @£periment unb Spefulation toe^rt, bie beibe put
@ä)emati§mu§ führen. '

@inb e§ boa) sum Zeil rein p^fifalifc^e
(atuftifc^e) ©Eperimente, bie bie mobernen trangfünftler au=
ftetten, teils rein üerftanbeSmafjige, ja mathematifaje ©rmägungen,
öon benen au§ fie neue Mänge, ©falen, ©pfteme p bitten
fuefjen. 9lefteEion, eine Sätigfeit, bie bem Mnftler bisher bienenb
mithalf beim ©ctjaffen, fie tritt |eute an ©teEe beg einfaß§. —
SBarum foK aber ntdtjt aud^ ba§ p^fifalifd)e ©jperiment unb
bie ©pefulation für bie SERufiE toertöDlTe ©rgebniffe zeitigen?
(Setuifs fönnen fie baS, jebod) nur für ^ebengebiete ber 2ttufif,

nämtid) für Snftrumentenfunbe unb 3Jcufitoiffenfd)aft (Sonre^re) ,*

an bie 2Jhtfif als Jfunft, au ba§ fd)öpferifd3e ©lement rühren
fie nid)t. SDie mobernen Seftrebungen befaffeu ficfj mit äufeer-
licfien Singen, mit bem ©emanbe, in bem bie 3Rnfif erfd)etnt;

bap gepren bie Stimmung (Temperierung) unb ba§ Dberton»
pflänomen, beibe? p^üfüalifdje (Segenftänbe, uidjt mufifalifdle

©efefee. STtte 35erfud)e, neue @bfteme unb @Men aufpfteHen,
fnfjen auf einer fdjiefen Stuffaffung beg ®ominantenfretfe§
(Ouintensirfetö) toie ber S)ur= unb 2«oKffara. S3eibe§ finb nid)t

etlua ©runblagen beS tonaleit @l)ftem§, fonbern fä)ematifierte

23emegungen, b^ier eines £one§ innerhalb einer Tonart, bort
beS ®runbton§ bon Tonart p Tonart, ©olcfje §itf8fd)emata,
alfo 9?ebenerfcfjeiuungen be§ tonalen Suterns, mä^t man bleute

Siim 2Tu§ganggpunft für «fteubitbungen.

biefem Treiben fielen bie Tonalifer in pmlicf) b^ilfrofer

©mpörung gegenüber, ©ntraeber fie finb Sßraftifer, bie, au§=
gefuttt bon iljrem ^anbioerf unb ber befte^enben Sunft, feinen
©tun für abftrafte Theorie ^aben uub bie 3J?ufif moljt funft=

pb;irofopt)ifdo, aber ntdtjt mufift^eoretifa) Betrachten, ober fie grünben
tfire Theorie eben auf jene (Meinung, öou ber auch ein gut
Tett ber mobernen Theorie ausgeht, auf baS Dbertonphänomen
Sft boch bie Analogie gtotfctjen ber ©runbfteEung beS Tur=
bretftaugS in ber phbfifalifchen Obertonreihe unb feiner §errfcber=
ftettung tu ber 3Äuf« auffalfenb unb oertocfenb genug, ©obalb
mau aber bei ber phbfifalifchen erfdjeiitung ber Obertöne ein=
haft, ift es eine Snfonfeqnens, unabhängig babon mit melobifdV
harmonifchen Sßriitäipieu raeiterparbeiten

; logtfch »äre bielmehr
ben ©efefctnäfjigfeiten eben jener Obertonreihe als pbhfiMifcher
(Srfcheinung nachpfpüren, mie es bie Mobernen tun, um barauf
ober in STnlehnung baran ein Tonfbftem gu erbauen, freilief)
gerät man auf biefem äßege um fo tiefer ins Süficht : je ftrenger
mau an ben Obertönen unb ihrer ©efe^mägigfett fefthält um

' fo mehr entfernt man fich bon bem natürlichen mufifali'fchen
©mpfinben. Unb toenu man näher pfieht, fo entbeeft man
bajs aufeer einer — auch "ur befchränften — Stnalogie pufchen
ber Reihenfolge ber Obertou=3nterba£fe unb ttnferem ©mpfinben
bon ihrer abnehmettben Reinheit (richtiger: (Stätte unb p=
nehmenber Rauheit) nichts, toirftich gar nichts borhanben ift

was eine Uebertragttng ber phhfifalifchen ©efe^mäfsigfeit auf
bte SJcufif rechtfertigte. Schon bie Entlehnung beS TurbreiflangS
tft SBiüfur; benn auf bie Ouinte fotgt als uächfter — unb
auffattenb ftarfer — Oberton bie Heine Septime, unb nichts
berrät, bafe er bom ©reiflab abättfonbern fei. SMelmehr ift

tn unferem muf if alif ch en ©mpfinben ber Turbreiftang
gleichfam a priori borhanben ; mir felbft mähten ben SDreiflang
aus ber Obertonreihe als (Srunbftang heraus; ebenfo fct)eiben
mir nach eigenem (Srmeffen tonfonang unb ©iffonang, ja bie
Snterbaagritppen: Terzen unb Sefnnben; benn nirgenbS bieten
bie Obertonberhältniffe auch ben geringften Slnhalt su einer
Schetbung ber gleichntäfjig fteigenben Bahlen. — ©S ift burch-
aus notmenbig, fich bon beut 2ßahn p befreien, bafe Ober-
tonreihe unb mufifalifcheS ©mpfinben in ©iuftang gu bringen
feien, p^fif uub Sunft finb piei böHig getrennte ©ebiete
jebeS mit feiner eigenen ©efefcmä&igfeit. 3»ag man noch fo
fehr auf baS „natürliche" Snftem ber Obertöne pochen, —
für ben ^hhfifer mag eS natürlich fein, für ben fünftler ift

aber nicht bte phhftfalifche Statur mafsgebenb, fonbern feine
©mpfinbung biefer Ratur, alfo feine ^ftjehe, unb bafe er fich
mtt ber 2Birf(tchfeit beS S)3r)hfHer§ banernb in Sßiberfpruch Be-
fiubet, erfährt jeber Sünftler aufs neue. SDa nun aber unfere
Seele, mit ber mir empfinben, boch toohl uns 3)cenfchen baS
Ratnrlichfte ift, unb baS feinfte, höchfte ©ebttbe ber ^atur
überhaupt, fo möchte fich ber Mnftler, als ber befonberS feelifch
UQahtt SKenfch, mit Recht berfounbern, toie ber Sßhhfifer feine
Scb>ingungS= unb 3at)IetitoeIt „natürlich" nennen fann.

Rirgenbmo anberS als in uns felbft Hegt bie mufifalifche
@efe^mäf5tgfeit berborgen. S)af3 biefe 23infenroahrheit erft aus-
gefprochett »erben mu£ betoeift, mie meit mir bon einem ©rfaffeu
biefer ©efefee entfernt finb. Seit Rameau, ber sunt erften 9Me
auf bie harmonifche Sebeutung bon Ober= nnb ttnterbominante
hintoieS, ift fein Schritt meiter getan. ®rft falfa) berftanben
als melobifches ^ringip aufgefa&t, bann beifeite gebrängt burdj
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bie ßetjre bon bett Dbertönen, harrt btefe erfte t^eoretifc^e

©rfenntnis nod) ihrer ©ttttoidlung. SBaS bisher bießeidjt als

Snftem angefpro^en rourbe, ift beftenfalls ein Sßringip ber

Sonalität, im übrigen nichts als eine 3iegetfammutng pm
prafttfdfien ©ebraud), eineSdjematifierung einzelner ©rfcfjeinungen,

nie unb nimmer aber ein auf einem ober mehreren ©runb=

gebanfen aufgebautem einheitliches ©efüge alter ©rfcheinungen,

in bem fid) jebe ©ingelerf^einung aus einem ©rmibpringip ab=

leiten läßt; baS märe erft ein «Stiftern p nennen, unb baS

gibt eS nod) nid)t. Sßtr haben nod) gar fein tonaleS
© tjftem im eigentlichen ©inne. Sie ÜDtobernen fämpfett gegen

ein Phantom.
91ur eine altgemeine UttfenutntS ober 3)Hßad)tung bon ge=

fdjidjtlicfjen £atfad)en, öon SSöIIer» unb ©eelenfunbe erflärt es,

baß ernft ftrebenbe 9ftenfd)en fid) fo berrennen fonnten. ÜDtußte

man nicfjt längft findig roerben, baß eS bei ber Safjrtaufenbe

roäfjrenben unb über bie gange ©rbe auSgebefjnten 2Rufif=

Betätigung aller Hölter nur ein emsiges Sonftjftem geben foHte ?

SBarum hat nicht jebeS SSoIf, jebe Generation ein eigenes ©tjftem?

©efcfjichte unb SSölferEunbe lehren unS, baß baS tonale „Stiftern",

b. h- bie Slnorbnung ber £öne gemäß bem Sreiftang unb

ifjreS Verlaufs gemäß ber Sominantenbeniegung, feit ärgerten

beftaub unb heute nod) bei ben primitiben SSöIfern bauptfädjlich

SlfrifaS unb 9lmerifaS angetroffen toirb, baß neben ü)m aßer=

bingS ein pieiteS bebeutenbeS (Stiftern fid) enttuicfelte, baS

d)inefifd)=afiatifd)e, ein öon ber reinen Cluintenftimmung aus=

gefjenbeS, fpeMatibeS ©tjftem, baS fdjon 2000 3atjre b. 6fjr.

fertig abgefdjloffett mar. Man hatte fid) aber fd)on bamalS
— um überhaupt mitfeieren p fönneu — auf eine SMa
geeinigt, bie unferer biatonifd)en Sfala entfpridjt (Dl. 2BaHa=

fd)ef, SInfänge ber Sonfunft). SßaS alfo bie ßbinefen längft

burdjbadjt unb atS unbereinbar mit ber $rarjS erfannt hatten,

baran beiden fid) heute bie ^tjeorettfer mieber bie gähne aus.

gerner lehrt bie ©efd)id)te, baß bie größten 9Jteifter gar

leine ober nur in geringem äftaße rein tI)eoretifd)e Sennt=

niffe befaßen. 3h« Theorie mar baS ©tubium it)re§ £anb =

toerfS, roie fie eS p ihrer 3eit borfanben, bei einzelnen

fogar nur baS ©tubium alter unb geitgenöffifther 9Jleifterioerfe.

Sbeoretifdje ©efefee ober gar ein ©tjftem, ttrie mir eS uns benfen,

maren ihnen frembe, ja beradjtete Singe. 3tHe§ fam auf baS

Sonnen unb ben ©infaH an. Stefe Satfadje öffnet ben SBItcf

p ber eigentlich felbftberftänbttdjen ©rfenntnis, baß Sunftmerfe

nid)t an§ einer Theorie heraus entfteheu, foubern baß um=

gefehrt Sljeorie unb ©tjftematif immer erft bon ben Sunftmerfen

abgeleitet merben. Ser Serfud) ber SJtoberneti, auf ©rmü>
einer neuen ©bftematif p neuer Sunft p gelangen, ift alfo

fcfjon in ber Stttorbnung berfehlt.

^eorie ift eine äßiff ertf cfjaft, fo gut mie Sunftgefdvidjte.

Saß mir überhaupt eine Xiftoxk ber ÜUhtfif haben unb uns

bie Sone in einem Stiftern georbnet borfteßen, ift eine SSefonberheit

ber 3Jfufif, beren ©egeuftanb bie in beftimmten Snterbatten

fixierten SCöne als Präger ber ©mpfinbung felbft finb, mährenb

%. S. bie färben in ber SJJaferei pr SBiebergabe eines @egen=

ftanbeS, einer SSorfteßung bienen, bie erft mieber feelifd)e

©mpfinbung bermitteln. 3n ber üühtfif ftrömt bie ©mpfinbuug

unbemittelt — ohne boImetfd)enbe borftetlenbe ^hantafie

— in Setnegung unb 3nfammenflang ber S:öne aus. Theorie

ift beShalb eigentlich mehr $ßfnd)oIogie, (Srgrünbung ber f e e =

Iifd)en Vorgänge, Spannungen, Sefreiungen beim Serlauf

ber iöne. ©in ©tjftem fann beShalb nur auf eine (Sefe£=

mäfeigfeit in ber ©mp finb ung gegrünbet merben, aber nidjt

auf irgenb einen phtjfifalifd)en 3ufanmtenbang unter ben ^önen.

©in tonateS ©toftem gibt eS, toie gefagt, nod) nid)t. 2BaS

ben 2Jfenfd)en ber Xtrgett, genau fo mie ben primittben 3Jfenfd)en

bon heute feine £öne im 3)reiftang, in Sur unb ÜDtoß auorbneu

läfet, ift eine Strt feelifd)er ©teid)gemict)tSfinn, ber legten ©ubeS

fo unerflärbar ift mie jeber ©inn, wie jebe ©mpfinbung. 5tad)

aufeen hin toirb biefer ©inn als tonaleS Sßringip ober tonate

Sbee wirffam, als ein geftattenber SBiHe, als SebenSäu&erung,

bie aUerbingS in ben „^aturtönen" ber einfad)ften 33IaSinftru=

mente eine mißfommene 33eftätigung unb ^Betätigung fanb. ©rft

ber betrad)tenbe, fritifd)e Serftaub fonberte bie berfd)iebenen

StuSmirfungen biefeS ©eftattungSpringipS unb fügte fie p
fdjematifdfjen ©ebilben pfammen, ohne jebod) ber treibenben

Sraft, be§ geiftigen SaubeS red)t tnne p merben ; fo entftanben

unfere ©taten unb Siegeln. — ®er SbJiefpalt piifd)en fd)öpfe=

rifd)er ©mpfinbung unb fritifd)=betrad)tenbem Sßerftanb erfd)toerte

eS naturgemäß, mie bem ©ingetnen, fo bem Sünftler ober

^heoretiter überhaupt, fid) über bie (Sefe^mäfu'gfeit im mufi=

falifd)en ©chaffen, über ben fünftlerifdjeu gufammenhang ben

©ehalt eines 2JJufitftüdeS Kar p inerben.

^ür ben bormärtS ©türmenben ift ber langfam ben SBeg

Sahneube ein Dtücffdjrittlcr; für biefen ift jener ein Sbeotoge,

§u Seutfd) ein ÜFiarr. 2Jon einer höheren SBarte aus gefeiert

erfüllen beibe ein ®efe& ihres 2BefenS unb ihrer Seit. SBir

finb heute ein ftarf auf Sinnen= unb Stabenreige eingefteHteS

©efd)Ied)t, baS fid) in ungezügelten SPhantaftereien gefällt
; p=

gteid) ftarf berftanbeSmäf3ig urteitenb, berecfjnenb ftatt fon^ipierenb,

ftanglid)en 3ufäKigfeitcn ftatt ©efe|en uufereS ©mpfinbenS

fotgenb. Siefer äußerlichen Sunftübung fteht ein ©treben nad)

3nnerlid)feit, nach inttnfibftem STuSbrud feelifchen ©rlebenS gegeu=

über, baS notloenbigermeife immer mieber auf baS Urelement

ber mufifalifcheu ©mpfinbung hinführt, pr Sonalität. — 3n
bem Sampf um baS „tonale ©bftent" hanbelt eS fich nidjt um
©falen, „neue" Stfforbe, um ÜDMobif ober Dbertöne, fonbern

ber Sern ber $rage ift ber: ©oft baS ©eftaltungSpringip ber

natürlichen ©mpfinbung gültig bleiben, ober folteu an feine

©teile ©nfteme treten, bie fünftüdjeit ©efühlSfomplifationen unb

$hautaftereien pliebe erbadjt merben, foß 9)htfif ein SIuS=

brudSmittel feelifdjen ©rlebenS fein, als SSermittlerin beS ©efühlS

flogen, tröften, fämpfen, fd)Iid)ten, ober foft fie auf bem SBeg

über Serben unb S?erftanb pr ornamentalen — faft mödjte

td) aud) fagen: orientaIifd)en — Snnftfertigfeit merben, mit

ber SStrfung beS SaleiboffopS ober buntgemufterter Seppiche?

©S hanbelt fich nicht um gortfchritt ober Diücffdjritt, foubern

um bie Sfuffaffung bon SJJufif unb Sunft überhaupt.

fRi<hatb !2Dagnetö ttaQiidbt ^unfl.
93on Dr. ^luguft S?. 6tut>enrauct; (5?(ünc^en).

(^ortfe^ung.)-

Stuf rufjigen SSocjen gleitet ba§ ©cfjiff bafjtn.

,,g-rifd) iceljt ber SSinb

ber §ciirtat ju",

bem Saitbe Äornroall, ba§ für ^folbe §etmat roerben folt.

Heimat? „Nimmermehr ! Ntcfit heut noäj morgen !" D baß

boct) roütenbe ©türme biefeS tro^ige ©cfnff gerfchlügen, unb
bie krümmer üerfdjlctngen, biefeS ©cfjiff, ba§ fie ÜKeile um
Meile bormärtS trägt, bem ungefaunten Sanb p. Uncrträg«

lictjer 3ufianb

!

„Suft, Suft!

TOr erfttclt baS ^erj!

Deffne! Deffne bort ineit!"

S)te SSoihänge beS ©emad)§ tun fict) auf unb Sfo&e erblicft

Srtftan borne, mie er ftnnenb tn§ SJJeer fjiuauSMtcft.

„Wi erforeit,

mir öerloren."

gfrc ift er Beftimmt, ifjr folt er gehören, ©r aber führt fie

bem anbern p, ber als fein SBeib fie umfct)Iingen mirb. ©ie

haßt ihn. SIber maS ift benn §aß attberS, als bie ©ehnfucht,

baS Verlangen berfctjmähter Siebe. Unb in je toilberen

SBorten fie ihren Sont ergießt, um fo beutticfjex mirb eS fühl*

bar, mie jebe gafer ihres bebenben §er§enS ihm entgegen»

fcfjlägt, mie eS fie immer mächtiger unb mächtiger ^irtgiefjt

p bem Reiben ohnegleichen, mie fie fid) bergehrt in berpjeifel»

tetn Verlangen nach bem äftann, ber fie betrog. Xlnbejähmbar

ift bteS SSerlangen, unftillbar btefe ©efjnfucht nact) Sriftan.

@te läßt ihm Sotfdjaft fagen, ihr p nahen, befehlen läßt fie

ihm, p fommen, fie, Sfolbe, feine §errtn. ©r weigert ihr'S,

unb als S3rangäne ben S3efet)l brtngenber mieberholt, ba gibt

ihr furmenal bie ?Intmort:
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„SBcr Äornroallg Sfron'

urtb Engtanbg ©rb'

an ^rlanbä 3Mb rjermadjt,

ber fann ber SKagb
nictjt eigen fein,

bie felbft bem Dtjm er fc^enW."

2>a§ mufj ber ©to%eu roib erfahren. ®a§ läfjt Sriftan 31t,

er, ben fte etnft mit forgenber £anb pflegte, ofö er, ber geinb,
jum £ob berrouubet bor ifjr lag, er, ber mit taufenb etbeu
ifrc eroigen ®anf unb Sreue fdjroor. 3ßa§ foll iljr bie frone
fein, bie f)errlid)fte, bie in fornroall fte fdjmücfen roirb, roa§

foll ber eble Sönig üjr gelten, ber ujrer aß ©atte roartet im
fremben Sanb? Stiftern gehört fie p, Sttftan ift fte eigen,

nad) Sriftan berlangt fie. Unb

„ungeminnt
ben tjetjrften SJcann

ftetg neu) mir p feljen!

tute lönnt' icl) bie Qual Befielen?"

®od) immerp bertiunt bie $eit unb immer raferjer trägt

ber Sßinb ba§ ©d)iff bem Sanbe p. Unauft)altfam roirb tijr

©efdncf fid) erfüllen, ©ie aber roiü nur Sxiftan fid) bereinen.

IXnb fann e§ nidjt im Seben fein, fo mag ber %oi> ifjrer ©ef)n=

fuc£)t ©rfüllung geroäfrcen. Sriftau, ber" fie trog unb fcfmtäijte

unb ben fie benuocfj liebt, foll ü)r ©üljne trinfeu, foll ben
SobeStran! an§ ir)rer §aub empfangen. Sriftau nafft, fie

nad) tf/cern Begehr p fragen. 3iadje roÜI fie für SRowIb,
ben Sriftou einft erfd)lageu. ®er ftaunt. „Wüljt (Sud) bie?"

„SBagft bu 31t Ijötjnen?

SlugeloM toar er mir,

ber tjetjre Qrenrjelb;

feine äöaffen tjatt' idj gelueil)t;

für micl) 30g er ptn Streit."

2>a loeigert fid) Srtftan nidjt länger.

„SSar HKorolb bir fo roert,

nun luieber nimm ba§ ©djroert,

unb füt)r' e§ fidjer unb feft,

bafi bu ntd)t bir'g entfalten läfjt!"

Seein, ba§ ©d)roert ift il)r fd)on einmal entfunfen, aß fie

if)m in§ 9luge bliefte. S)en £obe§tranf roill fie it)m bieten.

®a§ trifft Sriftan im Qnnerften, geneigt itjm bie (Seele. er
liebt fie ja, fetöfüoä unb ritterlid). SM fie benn ba§ Otofer
feiner Siebe ntd)t erlennen? Slber ma§ bermögen SBorte?
®a§ ©d)iff ift am Biel, bie Bett brängt, bie 3iebe berfagt ifmt.

„gaff id), nia§ fie berfdjieg,

aSerfcrjtoetg' id), mag fie nictjt faßt.

"

®a§ ©d)iff ftöfjt ans Sanb, ber 8TnIcr fällt. ®a fäbjrt er

roilb auf:

„Sog ben Wer!
2>ag ©teuer bem Strom!"

er entreißt it)r bie ©d)ale unb fd}Iürft ben Stauf. 9hm
roarb gfo!ben§ Sßünfdjen gefällt, roarb il)r ber §elb p eigett,

nad) bem fie fid) gefeint, tjeif? unb berjelitenb. S>ie beiben
fetjen fid) itt bie Slugen, bon it)ren (Seelen gleitcit bie füllen.
„Sriftan! I^folbe!" Sie fallen fid) in bie Sfrme.

S)od) nid)t ben Sob Ijaben fie fid) gettunfen. ©ie leben
unb it)r Seben get)ört ber Siebe unb bie Siebe ift ©e£)nfud)t,
IjeifjefteS Serlangen. 3Jad)t ift e§ geroorben. gm ftillen

©arten fjarrt Sfolbe be§ ©eliebten. SSeit iit ber gerne ber»
tjallt ber laute £on beg Sage§. ®a§ ©d)roeigen ber 9cad)t

fteigert bie ber§e£)renbe ©tut it)re§ 33ufen§ pr lobernbeit
glamme. ein einiger ©ebanfe toüt)It in tt)rem ©emüt:
Sriftan, ein einzig S8ünfd)en £jat it)r §erj ergriffen: Srtftait.

Sßie fönnte Qfolbe bem roarnenben SBort ber §reunbin ©ebör
fcr)enfen

!

„®ie £eud)te,

unb mär'ä meinet £eben§ Sicljt —
tacEjenb

fie §u löfcrjen gag' ic£) nicf)t!"

©r nat)t.

„Sfotbe! ©etiebte!

Sriftan! ©eliebter!"

©ie tjalten fid) in ben Strmeu.

„«in idj'S? SSift bit'3?
| S3in i^'g? SBift bu'§?

§att iet) biet) feft?
|

Qft eg lein Srug?

2tber nod) finbet it)r SSerlaitgeu teilte 9htf)e. Smmer Ijeif^er

regt fid) ba§ @et)nen, unfttllbar fd)roiÜt if)r S8ünfd)eu an.

Stjre Seelen brängen peinanber t)in. ©anj inollen fie fid)

befreit. Sarum offenbaren fie if)r gct)eimfte§ güt)Ien, be=
feunen fie il)r innerfte§ SJegen.

„SBar fie nidtjt bein,

bie biet) error?"

fragt ^folbe. ®od) Sriftan tjättc nie geroagt, bieg I)öd)fte

©Ittel p fäffen.

„SSag biet) umglifj

mit f)el)rfter *pracl)t,

ber @tjre ©tauj,
beg öiuljmes 9JtacI)t,

an fie mein §erä ju fangen
titelt midi ber S8a|n gefangen."

(Srft bie 9rad)t beg £obe§ t)at biefen SBaljn bon üjm qc»
uommen.

„D ©eil beut Sranfe!
©eil feinem Saft!
.§eit feiue§ 3auber§
Ijetjrcr graft!

S)urd) be§ SCobeS Sor,
luo er mir ftofj,

loeit unb offen
er mir erfcbjofj,

barin id) fouft nur träumeub geioadjt,

ba§ Söunberreirl) ber 3cad)t."

£>, nid)t§ metjr p raiffeit bon bem graufamen Xaa,, böüig
einpgel)en in biefeg äSuuberreid) ber 9cad)t, ganj ineinanbe'r

fid) p berfenlcu in feligfter Suft, in biefent 28unfd) bereinen
fid) ifjre ©timmen.

„D finl tjeruieber,

3facf)t ber Siebe,

gib SSergeffen,

bafj icl) lebe;

nimm inidj auf
in beinen ©djofj,

töfe bon
ber Söett mid) Ml"

®od) ber laute Sag tptjut it)r Serlangen.

„§abet adjt!

Salb entineidit bie 3cad)t!"

roarnt bie ©timme ber ©efat)rtin. ©ollen fie fid) nicfjt ge=
I)ören bürfen? ©oll ber neibifdje Sag it)r 2Sünfd)en graufam
jerftören? ajfädjtiger ift itjr Serlangen, aß alle 3Kad)t ber
erbe. ®ie 3^ad)t, bie SSunbernadjt ber Siebe barf nid)t

roeid)en. Um itjrer Siebe p leben wollen fie nod) einmal
fterben.

„3?un banne baä Sangen,
I)oIber £ob,
fetjnenb Oertangtcr

Siebegtob

!

gn beinen Sünnen,
bir geroeit)t,

ur=I)eitig (Srioarnten,

oon enuqdjeu? 3cot befreit."

Unb wie ber ©ebaufe be§ XobeZ pm erftenmal if)r emfj*
finben ifjnen erfd)Io|, eine§ bem auberu in bie Strme gab,
fo fütrrt er je|t it)re Seelen p tunigfter Sereinigung. ©ie
fterben, um tu bem geliebten SSefen roieber p neuem fdjönerem
Seben p ertoad)en. eines getjt im anbern auf uttb it)r Ser-
langen finbet eroige erfütlung in t)öd)fter Siebe§Iuft, i£)r

@ei)nen löft fid) auf in feligfte Harmonie.

„^riftan bu,

id) Sfolbc,

uid)t metjr Sriftan!

®u Sfotbe,

2riftan id),

nidjt meljr Sfolbe!"

SÄer nod) lebt il)r Körper. Unb ber för^er gehört ben
9ftäd)tett, bie ba§ Seben beftimmen. Unb ba§ Seben reifst

fie auäeinanber. %n ferner Surg ertoadjt ber rounbe Sriftan
au§ langem ©d)Iaf unb öffnet feine 9tugen boll ©djmerg
ber §elle be§ Sage§. Stug £obe§roonnegrauen I)at il)n bie

@er)nfud)t in ba§ Sid)t gejagt,

„bag trügenb Ijett unb golben
nod) bir, Sfolben fd)eint!
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Sfolbe nodj

im 3ieid) ber ©otme!
^tn Sagegfdjimmer
nodj Sfblbe!

SSJelc^eS ©erjnett!

SBeldjeg SBcmgen!

©ie 31t feljen,

welcf) SJerlongenl"

Von neuem fjebt baS SSünfdjen an, baS SMnfdjcn,

„fie p fudjert,

fie 51t fetjen;

fie §u finben,

in ber einzig

31t hergeben,

ju entfdjtmnben

£riftcm ift bergünnt."

V;rlangen unb immer wieber Verlangen.

„2)ie3 furchtbare ©erjnen,

ba3 midj fetjrt;

bie§ fdjmadjtenbe brennen,
ba§ midj setjrt."

9?ad) ^jolben fefirett feine ©eele. Sterben Will er bor ©eljn»

fudjt, unb bor ©.-fmfudjt fann er nidjt [terben. 9?afjt nidjt

ba'5 ©djiff, baS fie it)m guträgt auf flinfem ,fiel? SSinft ifmt

nidjt bie ©eliebte, fommt fie nidjt auf Itcfiten Sßogen wonniger

33turnen p il)m?
„®a§ ©djiff? bn§ ©djiff?

SfoIbenS ©djiff?"

©nblid) nad) langem, fdjwerem, fcljnenbcm Sangen er»

fdjeint iit ber gerne baS Weifje «Segel. ®a lüft fid) ber railbe

©turnt beifjen Verlangens in freubigem $ubel.

„Q biefe ©onne!
§a biefer £ag!
fm biefer SBonnc
fotmigfter £ag!"

©r reifjt bie Vinbe bon feiner SBunbe, taumelt ber ©e»
liebten entgegen, finft in ibreu Sinnen gu SSobett unb ftirbt

mit iijrem tarnen auf ben Sippen.

„Sfolbe!"

©ine einzige ©efjnfudjt ift btefeS ®rama. Von Anfang
bis gum ©nbe. gn iebem ber brei 2lfte baSfelbe ©rriel: ©efjn»

fudjt, bie immer ftürmifd)er anfdjroillt, immer Ijöfjer greift,

bis fie enblid) ifjre Erfüllung finbet. SJJur bag biefeS ©piel

fid) auf einer immer Jjöfjeren ©mpfinbungSfrufe wieberfjolt.

3m erften 2lft ift baS Verlangen nad) töxpexlifyet Ilm»

fcfjlingung baS Qid ber SSünfdje, im gweiten 2lft baS Ve»
getjren nad) feelifdjer Vereinigung, im brüten 2Ift bie ©efm»
fud)t nad) bauernber ©emeinfdjaft im S£ob. 916er jebeSmal

ift es eine ©ramatif bon unerhörter bimamifcfjer Sßucrjt, ein

©efdjefjen boll gewaltiger ^ßatljetif. ®aS ift aber aud) ebenfo

mufifalifd). ®ie gange ©ntwieflung bollgieljt fid) innerhalb

ber ©efüfjlsfpfjäre feelifdjen ©rlebenS. ®iefe Verfe fd)reien

nad) tönenbem 9fuSbru(f. 2)aS bid)terifd)e SBort allein, fo

fjerrftdj eS ift, bermag nidjt bie grille ber ©m,bfinbungen

gu offenbaren, bie biefe Vorgänge burdjftrömen. ®ie fönig»

lidje $radjt ber Stfjtjtfjmen reid)t nidjt Ijin, um bie ©eroalt

biefer Seibenfdjaft gu fünben. 2luS foldjem ©toff fönnte

niemals ein gefprodjeneS ®rama gebilbet werben, ©djiller

mar gemifj ein grof3er Sramatifer, ber mit ftarler §anb ben

fbröbeften ©toff meifterte. §lber §u fold)er ©eftaltung reichten

feine Littel nidjt au§. ©ein ®on Sarlo§ roar im erften ©nt»

rourf ganj fo angelegt roie bie Sragöbie SriftanS. 3lud)

SarloS liebt eine grau, bie it)m beftimmt mar unb nun einem

auberen gehört. „Sßer ^ßrins liebt bie Königin", tjeifet e§ in

ber früt)eften Sfieberfdjrift. Unb roeiter: ,,©arIo§ Siebe nimmt
%vl." Slber bie btof^e ©pradje mar nid)t mäd)tig genug, biefe§

2luffeimen unb 3lnroad)fen ber Siebe gn fd)ilbern, mar uid)t

fäljig, biefe innerften ©efül)föreguugen in§ bramatifetje Vilb

ju fe^en, unb ber $lan mufjte geänbert merben. 9lu§ bem
SiebeSbrama tourbe ein poKtifdjeS ^ntrtgixert^iel. ®ie

Sßufi! aber gewinnt gerabe ba it)re Straft, roo bie 3lu§brud§

gemalt be§ SBortS erlahmt, ©ie fann un§ fagen, roie ba§

berborgenfte , gütjlen jmeier', aJlenfd)en in eins jufammen»
brängt, mie itjre ©eelen jueinanber !f)inftreben, be§ einen

©innen unb Genien nur meljr'im anbern lebt. %cö> geb,eimfte

©d)Iagen beS §erjen§ fann fie un§ mit ben einfacfjften Mitteln

füt)lbar nahebringen. Ilm Sriftan unb gfolbe enblid) fid)

finben p laffen in ber ©rfenntnis it)rer Siebe, braud)t SBagner

nid)t mefjr als 30 £afte, aufgebaut auf baS einfad)e SRotib,

_^

baS, bon bebeuben Sremolofiguren begleitet, erft fefjnfüd)tig

leife erffingt, bann immer ftürmifd)er anfd)roillt, in Ijeif^em

Segebren bie §er§en ^inrei^t peiuanber unb enblid) alle

Qual be§ l)eimlid)ften Verlangens auflöft in bem befreienbeu

Subelruf : Sriftonl Sfolbe!

2luS bem ©eift ber Sßufif ift biefe Dramatif geboren, aus
ber Haren ©rfenntnis ber roefentlid)en Vebingungen beS

3)cufifalifd)bramatifd)en mad)ft ber ©ebaufe ber ©efmfud)t,

bie SSagnerfd)e ©rlöfungSibee empor, gn bem 2lugen»

blid, roo ber ®ramatifer SSagner §um erftenmal eine beut»

lidje Vorftellung feiner fünftlerifd)en 33eftimmung gewinnt,

im gliegenben ^ollänber, tritt fie ibm guerft entgegen. Von
ba an lebt feine fünft einjig bon biefer gbee ber "©etjnfudit

nad) ©rlöfung, burd) ©iufleibung biefeS ©ebanfenS in ein

mt)tf)ifd)eS ©ewanb wirb bie bramatifd)»mufifalifd)e gotm
gewonnen. 2flle folgenben ®ramen finb nur Variationen

biefeS einen ©ebanfenS, 2luSftrat)Iungen biefer einen $bee
nad) berfd)iebenen 3fid)tungen b,in. ©er)nfud)t nad) Ve»
freiung bon Wilbem glud): ®er gliegenbe §ol!anber; ©ebn»
fud)t beS in ber Seibenfdjaft Verirrten nad) ber 8teinb,eit

feufd)er Siebe: Sanntjäufer; ©er)nfud)t beS ©öttlictjen nad)

innigem Verein mit bem 3Jfenfd)lid)en: Sot)engrin; ©er)n»

fudjt ber Siebenben nad) engfter ©emeinfdjaft: Sriftan unb
Sfolbe; @ef)nfud)t be§ gebietenben ©otteS nad) r)öd)fter SJcadjt»

fülle: SSotan; ©et)nfud)t beS fünbigen 9)?enfd)en nad) ©r»

löfung bom Seib: 5ßarfifal. $Jhtr ba| biefe bramatifct)e gbee
immer mäd)tiger l)erauSWäd)ft im Sauf biefer fortfdjreitenben

©ntwidlung, eine immer flarere, immer fd)ärfer beftimmte
gorm err)ält, bis fie in Sriftan unb Qfolbe ib,re firafjlenbe

Vollenbung erreicht, um im Sßarfifat fid) fd)lief3lid) §u über»

fdjlagen unb in§ Unbramatifd)e prüdgufinfen.

SBiefe bramatifd)e gorm beS Söagnerfdieu totftwerfS liegt

weit ab bon allem bisher ©ewoljnten. ®iefeS gang im Vereid)

beS Sriebt)aften unb ©efüfjlSmäfaigen fid) b^altenbe brama»
tifd)e SSoIlen unb fingen bebeutet etwas gänglid) SJeueS in

ber ©efd)id)te be§ ®ramaS unb SbeaterS. ®iefe neue 9tid)tung

beS ®ramatifd)en füljrt aber aud) gu einer gang neuen
Sluffaffung beS tragifd)en©r!ebenS, gu einer

gang neuen ©infd)ä|ung tragifd)en SeibenS unb ©terbenS.

®ie feelifd)e ttrfad)e tragifdjer Vernid)tung ift bei allen

Vurjnenbidjtern, foweit fie aud) burd) tRaum unb 3eit ge»

fdjieben waren, ftets biefelbe gewefen, ber 3tt>ieftoalt gwifd>en

©innenglüd unb ©eelenfrieben, ber Sampf ber Neigung
gegen bie Regungen be§ ©ewiffenS, ber fonflift beS finn»

Iid)en Verlangens mit fittlid)en ^been. tiefer tragifdje

Äonflift, ben fd)on 2tefd)t)luS at)nte, ber bei ©b^afef^eare feine

tieffte menfdjlidje 2luSbrägung, bei ©djiller feine flarfte poe»

tifdje gorm erfjielt, beftimmt aud) ben Untergang ber tragifd)en

©eftalten SBagnerS. 2In bem 3*fief^alt gwifdjen bem Srang
nad) allgebietenber 3)cad)t unb ber ©rfenntnis einer uuberle^»

baren ©ültigfeit eingegangener Verträge gerbridjt ber SBille

SB o"t a n S. Um feine £>errfdjaft gu fidjern, t)at ber ©ott fid)

bon ben liefen bie S3urg 23alt)all bauen laffen. ®afür mufjte

er ilmen greia als 2ot)n berfpredjen. 3^un fie aber auf ber

©inlöfung beS Vertrags beftetjen, weigert er fie ifjnen. ©r
fann fie ifjnen nid)t geben; benn fie t)ütet bie golbenen Steffel,

bie ben ©öttern ewige Qfcgenb j^enfen . @ mu^ et

für greia fud)en, wie er ben 3tiefen wof)l red)t, muf? ifjnen

baS ©olb be§ 9ffjeinS überlaffen, auS bem ber SWbelung fid)

ben Sting gefd)miebet fjat. ®aS ©olb dber ift mädjtiger nod)

als bie fdjirmenbe Vurg.
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„(äin £cmb ift'3

in be§ Sßaffexä SÜefe,

ladjenben Sinbern pi Suft:

bodj, warb e§ pm runben
SReif gefdjmiebet,

Ijilft e§ §ur fyödjj'ten SKadjt,

getoinnt bem ÜDtanne bie SMt."

@o fjat fitf) SSotan im bünben 5Dxang fetner §erxfcfjfud)t in

tTagifc£»e SBixrniS üerftricft. Um ben Verträgen, burd) bie

et fitf) §u fidjern bacfjte, bie Sreue ju Rattert, rrmfs er ben Steif,

baS Unterpfanb ber fjöcfjften SJkcfjt, ficf) entroinben faffen.

2tber fein SBiüe lebt ungebrochen fort. 6t roill feine ©eltung

roafjren, ber 9ftng foll roieber fein (Sigen werben, unb roeü

er, burd) Vertrag gebunben, it)n ben liefen felbft nicfjt nehmen
batf, fo erfcfjafft er fid) ben 3Jcenfd)en, ber ifmt baS gauber*

roirfenbe ©ofb juritcfgeroinnen foll. (Sr jeugt baS SBälfungen*

rjaar ©iegmunb unb ©iegfinbe. Sfber bie ©efcfjroifter ent=

brennen in fünbiger Siebe, unb Söotan, burcf) feines ©peereS

(Schaft ber §üter eroiger ©efejje, barf ben eigenen ©of)n

nicfjt fcfjüijen bor ber 9tad)e §urtbtng§ unb mu| nod) baju

fein liebfteS Sinb 33rünnr)ilbe, baS, feinen roafjten SSillen

erfennenb, ben Reiben im Äamtof fctjirmte, graufam beftrafen.

SSteber ift bie Sfbfidjt beS ©otteS an ber Wad)t fittltcEjex Sbeen
gefcf)eitert. 2fber ©iegfinbe gebiert einen ©ofjn, ©iegfrieb,

ben fjerrficfjften Reiben, baS Ütnb reinfter Scatur, baS, unter

ben Sieren be§ SMbeS aufroadjfenb, nicfjts roeift t»on gurctjt

unb S3angen, beffen ungebrochenes SSoIIen unb gütjlen üon
leiner S3Iäffe beS ©ebanfenS angefranfeft roirb. ©iegfrieb

ift ber grofje bramatifcfje (Sfjarafter, ber geroaltige SJlenfdj,

bem bie äßadjt über bie SBelt gufallen mufj, roeü er, üon feiner

fittlicrjen Regung beirrt, bie Sat üollbringen fann. ©bielenb,

ot)ne eS gu roiffen, erwirbt er ben $Ring. SSotanS §offen
fcfjeint erfüllt. ®ocfj roie ber ®nabe heraustritt aus bem
S)unfel beS SMbeS, baS ifjn barg, unb fid) berirrt in Siebet
Wirren, bie it)n feinen SBiberfackern in bie §cmbe geben, ba
erfeunt ber ©ott, bafj ja ©iegfrieb aud) nur fein eigenes Söerl

ift, baf? er nur feine Sat boltfüfjren follte. ®er Verträge

SJcacfjt gwingt it)n, aucf) biefen f)errlidjften ©profi bem 35er»

berben p überlaffen. 3hm finbet er feinen SSeg mefjr heraus

aus feinem tragifcfjen groiefpalt, fein SBille bricht gufammen,
er ift reif jum Sterben.

®em gleidjen tragifdjen fonflift erliegt St ift an. ©eine

Siebe ju $folbe madjt it)n jum Verräter an Sönig SDfaxfe.

2tber bie £xaft, biefen SSexxat ju txagen, t)at ex nicfjt, naU
SJcelot ifjm ba§ ©ctjroext entgegenftrecft, lä^t Sriftan ba§

feinige fallen unb finft berrounbet in furroenafö ^rme."
@§ ift ber eroige ^wiefbalt, bex bon Anbeginn in bie SBelt

fam unb bex bleiben roixb, folange SJcenfcfjen neben SJcenfcEien

ftetjen, an bem 3Sagnex§ Reiben §ugxunbe get)en. 3lbex bie

Deutung, bie biefer tonflift erfährt, ift eine böütg anbere,

afö fie ©b,afeft)eare3 ober ©djillerg tragifctje Stjaraftere geben.

S5ei €>i) a f e
f $ e ar e ift ber tragifcfje Äonftift am meiften

at§ gtt'ief'paW betont, als. roirflicrjer Äampf gefaxt. ®er
©fjafefpearefdje Sdenfcf) roetjrt fict) mit feiner gangen fjeftigen

finnlicijen Sxaft gegen ben ©infpxucE) be§ ©eroiffen§, ex lefint

fictj auf gegen bie ftttlidfjen 3JJäc£)te, bie feinen SSillen be»

tjinbexu unb bie (£int)eit feine§ @emüt§ jexftöxen. 6in bangex

©cfjaubex fa^t it)n bor ber Stocfjt unb bem ©tauen be§ %oic^.

,6r roill nidjt fterben. £ro|$ig bäumt er fict) auf gegen ba§

§ermatmenbe ©cfjicf|al, ein 9iafen in 3But unb Serjroeiflung

ift fein lintergang unb §um ©ctjlu^ roartet bie bötlige fötpex*

lictje unb feelifctje 3ewüttung auf itm. ©ine txoftloS büftexe,

exfctjtecfenbe SSitfung übt biefe £atafttobt)e au§. S?ein ©cf)im=

mex fanfter 9ftif)rung bexfläxt ba§ ©xauen biefer SJexnicfjtung^

nicfjt einmal bie leife Hoffnung, ba^ nun bie gurcljtbarfeit be§

©ci)recfen§ ficf) auggetobt fjat unb alles Seib ju (Snbe ift. (Sin

•fcfjauberboller ^effimi§mu§ erfüllt biefe ®ic|tung, ein SSelt*

fcfjmerj, ber in ben tiefften Siefen bex ©fj.afefüeaxefcrjen 28elt=

betracfjtung rourjelt.

®er ©cfjillerfcfje 3)i e n
f

dt) ift ftärfer burcfjbrungen

bon ber ^otroenbigfeit unb Unentrinnbarfeit ber fittlictjen

©eroalten. (Sr meifs, au§ bem 3roief|)a{t groifcfjen finnücrjem

Verlangen unb feeltfcfjem ^rieben gibt e§ feinen 2lu§roeg.

!gat ifm ber tragifcfje ^onflift erfaßt, bann roinft it)m feine

Rettung mefjr, er bermag bem Seib, ba§ if)n umfhicft, nicfjt

mefjr ju entrinnen. Stber er bxicfjt nicfjt jufammen unter

bem Seib, er füfjtt in ficf) bie fraft, bem ©efcfjicf, ba§ über

ifjtt fjereinbricfjt, ju trogen, ex ringt ficfj ju erhabener Raffung
be§ ©eifte§ burcfj, unterroitft ficf) freiroillig ber üernicfjtenben

©eroalt unb triumf)fjiert im Sfugenblicf be§ Untergangs über

©cfimerj unb Sob. ©o füfjrt if)n gerabe ba§ qualbollfte (&>

leben §um SJerou^tfein feinet fjöcfjften ©eiftesfteifjeit. 2)aS

gto^e gigantifcfje ©cfjicffaf, roetdfjeS ben SUenfctjen jetmalmt,

erfjebt ifjtt in§ Uebermenfcfjlicfje. ®aburcfj roirb bem Seib*

bolten ber @tacf)ef genommen unb ba§ Seben freubig bejafjt,

tro|bem eS bon ©iämterg unb %lot erfüllt ift. S)arum ftefjt

am ©nbe ber ©cfjilterfcfjen Sragöbie nicfjt ber SUenfcfj in feiner

©cfjroacfjfjeit, nicfjt ba§ erbarmungsroürbige ©efcfjötof, baS ofjn»

mäcfjtig in roilbem ©rimm betragt, fonbexn bex fittlicfj bolfenbete

Eüjataftex, bet üon allet bex ©tnnlicfjfeit ficfj befteit fjat

unb um feinen Sob roefjt bie 3Beit)e tjofjet Stauet. («Schlug f.)

Heber Den realen (Smpfin&unaäaebaft
Der fmuftt

93on Smit ^ef fettig CBiett).

(@d)tuß.)

|||j|||§ilie roill ScooS ferner au§ ber 2fnnafjtne b!o| fcfjein=

fjafter (Stnbrücfe bie SSecfifelroirfungen erffären,

bie fo fjäuftg äiüifcfjen ben Mnften untexeinanbex
'Z^^Zi) beftefjen, in ber ©efangSmufif fogar eine ftänbige

©rfcfjeinung finb? S)ie Satfacf)e, baf} ein fornponift bon
einem ^ßoem fo überroältigt roirb, ba^ er ficf) fjinfe^en

unb e§ in einem Qüqc üertonen mu^ (@d)ubert3 ,,©rl=

fönig", „§orcfj, fjorcfj, bie Sercfje im Sletfjerblau", bie

eben fceSfjalb ju feinen 3)c;ifterftücfen jäfjfen)? ®ann bie

Slnregungen, fo bon Silbern auf SJJufifer auSgefjen (StfätS

„^unnenfcfjlacfjt" nacfj Äaulbacfj, 2Jf. Negers, §uber§

,,^öcflin=@uite", „S3öcf(in=©rjmüfjonie") unb umgefefjxt (j.

Wt. SlingerS „33raf)mS»gantafie")? Unb roaS ift alle gerate*

neutif anbere §, aß ber mit mefjr ober weniger (SinbilbungS*

fraft in SßerS unb $rofa unternommene SSetfuct), ben begriffe

lief) unfapaten Qnfjalt bet Qnfttumentalmufif bennoefj, roenig»

ftenS gleicfjniSroeife, roieberjugeben? 3it folcfjem Sun bebaif

cS unbebingt beS ftärfften (SrgriffenroerbenS auef) üon feiten

eines funftlerifcfjen föinbrucfeS, bem bafjer ebenfobiel Ütealität

roie einem üaefenben Vorgänge beS SebenS §u§ufprecfjen man
nicfjt leicfjt roirb umfjin fönnen. greilicfj fe|t bergleicfjen

bie geinfüfjltgfeit einer Äünftlernatur üorauS, aber auSge»

fcfjloffen ift es nicfjt, roaS bie überjeugenbe §autotfacf)e ift.

äJtan roirb fcoef) an bie fünfte nicfjt blo^ ben fraftmeffer

ber SBirfung anlegen roollen, bie fie auf ein $ßf)itifiergef)irn

auszuüben fäfjig finb? £eincSroegS ift eine „©cfjeinfjaftigfeit"

Urfacfje baüon, fca^ 3fcufif nicfjt immer fo feffelt. 9fbgefet)en

bon ber in einer ^omrjofition entfjaltenen 6m|)finbungSgeroaIt

(roie roenige roirflicfj fjexoifcf)e gibt eS boefj!) unb bex fa^ajität

beS §öxexS liegt eS m. 6. baxan, bafä buxef) ben fojufagen

cfjemifcfjen SäutexungSüroge^, ben bie §um ©cfjaffen Sfnftof;

gebenben, bon xealen, biograbfjifcf)en Umftänben (@oetf)eS

„SSertf)er", SBagnerS „gtiegenber §oIIänber", „SJleifterfinger")

erroeeften ©timmungen in ber ©eele beS StutorS erfahren,

ber fie bon ben ©cfjlacfen ^fälligen, ftörenben 33eiroerfeS

befreit, bem SBefen beS SonftoffeS ftilifierenb anbaut unb fo

„üergeiftigt", eine 2fbfcfjroäcfjung erfahren, bie unmöglicfj mit

ber gleicfjen ©nergie roirfen fann roie bie urfbrüngfid)e Scatur.

®ie 9?atur, roelcfje notabene mit ben üerfcfjiebenften Mitteln

auf alle unfere ©inneSroerf§euge gleichzeitig einftürmt, inbeS

jebe ber fünfte in befcfjtäuftet SSeife nut eine ©eite betfefben

befjanbeln fann unb auefj ba üotnefjmticf) 2fuge unb Dfjt in

S3eroegung gefegt roirb, Saftgefüfjl, ©srucfj unb ©efcfjmacf aber

beinahe leer auSgefjen. (Sin 3Mer fann bie äußere Srfcfjeinung,

baS ©tun ufro. eines SSalbeS finnfätltg macfjen, ber 3Jlufifer

baS 9taufd)en bex $8äume, bie SSeifen itjrex 33eroofjner; reo
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aber bleibt ber it)n erfüflenbe mittagStoaime §arg» unb
23Iumenbuft, bie SSürge feiner S3eerenfrüdjte, bie ben ©efamt*
eiubrud nicht uutoefentlich unb gtoar in günftigfter 3tid)tung

beeinflußt? 2)er Sichrer bodenbS ift bei bem Scf)übern all

beffen gor eingig unb allein an bie ^antafiebolle SJlitarbeit

beS SeferS gewiefen, bet bie Ijeraufbefdjworenen SSilber aus
bem Vorräte fetner SSorftellungen crft mit garbe, flang,

2Iroma begaben muß, bie eutfpredjenb bem S3efi|e an folcfjen

lebhafter ober matter ausfallen werben. (Sine einigermaßen
bollftänbige QHufion fann bat)er, tote Söagner wollte, nur
burd) baS Sufarnmenwtrfen berfdjiebenet fünfte erreicht

werben, alfo im Sonbrama. .ptfidjtlid) ber abfoluten S0iufif

ift enblid) nid)t gu überfet)en, baß fie berhältniSmäßig nod)

reefit jungett ©atumS ift unb einer gmangifjation bon jafjr»

taufcnbalter ©efjflogenbeit entfproß, bie bie Zone ftetS un*
mittelbar an baS fie erftärenbe, toeil ein ©efüt)I ungweibeutig
auSbrüdertbe SBort fnübfte. äJcacrjte fie bod) ibre erften felb»

ftänbigen Sdjritte im 16. gafjTfjunbert bamit, baß fie mel)r=

ftimmige ©efangftücfe bon gnftrumenteit allein bortragen ließ,

unb alle SEitel, auS= unb unauSgefbrodjenen Programme,
„SJhtfiffübrer" fiub nur berlap^te Dfttdbltde unb Sebnfü'cßte

nad) bem betlaffenen naturgemäßen Bufianb, befriebigen ein

tieffitjenbeS SBebürfniS auf beiben Seiten: genau betftanben

gu toerben unb gu berfteben. Stud) ber gntelleft begehrt un»
geftüm fein augemejfen Seil am SJcufifgenuffe ; tfm aushalten,
ben §örer bloß mit bagen Stimmungen füttern gu toollen,

beißt bie Sonfunft eines mächtigen Steiges unb SlufpomS be*

rauben, weshalb man fid) über bie oft nur geringe SSucftt

beS (SinbrudS nidjt Wunbern barf. ©ngig bem ©roßten,

33eetl)oben, war es gegeben, bem beffjrocfrenen SJtanfo be*

grifflidjer flarfjeit gum Zw% beinahe greifbare Seelen»
gentälbe binguftellen, uttb felbft er berfcbmäi)te pweilen nicbt,

bei Symphonien, Quartetten unb Sonaten burd) lieber»

fdrcifteu feine poetifdjeu ober J)fl)d)ifä)en Intentionen, bie

unbeftreitbar allen feinen ^nftrumentalwerfen gugrunbe liegeit,

befannt p madjen unb baburd) baS ^ublifum fogleid) auf bie

red)te gäbrte fuhren.

£>er ,,©d)einl)aftigfett" bie Stirn gu bieten, wollen wir aber

nod) Weiter gefjen unb bis gu ben SÖurgebt alles füuftlertumS
borgubrtngeu tradjten, fowettba3®enfbermögenbegw.biegegen=
wärttgennaturwiffenfdjaftlidjen fenntniffe, bie übrigens in über*

Wiegenbcm SJtaße nur Stauungen, §r)tootf)efen finb, eS geftatten.

3d) gebadjte oben, gelegentlich ber Nennung ber Operette,

beS feruellen Moments, baS jebod) nidjt bloß in ben Sttebe*

rungeu tonfe^erifdjer Sßrobuftion fid) finbet, fonbern and) in

höberen unb t)öd)ften Sphären in (Srfcbcinung tritt, wobei
Wieberum „Sriftan unb gfolbe" als ©terrtbaar einer giemüd)

beträd)tlid)en erotifdjen ^acfilommenfdjaft: (Salome, Sfofen»

faüalter, Mona Btfa, granj Sd)referg 33orbeIIo^ern u. a. m.
an ber S^itie marfctjieren. gut Sfiuftration fei überbie§ be-

liebtet, wie mir fcfjon au3 2Inf)ören uttb ®urd)ffjielen ber

3Jcufif o. ©. Kt)arj)entier§ „Souife" ber weicb»WoÜuftige &)a>
rafter ber pariferifdjen SCtmof^tjäre fo berttaut würbe, baß
id) fie, als, ictj §wei gatjre nadjber granlreid)§ ^auütftabt jum
erften SJiale wirtlidj befud)te, afö etwas gang Selbftberftänb»

lidjeg emtofanb. SBte im grüb,Iing bet SSogelwelt bie Stimm=
d)en fid) löfen jn lieblidjem Sod» unb SSerbegefange, fid) if>x

©efieber prädjtiger febmüdt, ibr funfttrieb im S'Jeftetbau

erwad)t, wie felbft ber banaufigfte fnabe pt Qeit ber Pubertät

fid) an '£>id)tberfud)e tjerantoagt, fo ift aud) bie Sätigteit ber

©enieS nur eine auf obetfter Stufe wiebertjotte, bem unbe=
wußten Verlangen entftammenbe fublimierte Sinnlicbfeit, an
ber fie ü)r wabreS ©enügen ftnben. ©aber fo mancbeS unter

ibnen unbeweibt blieb (^eetI)oben, S3rat)m§, Sörudner) ober,

wenn e§ fid) bermäl)lte, bie (£t)e aß eine für feinen ^ßtobuftionS»

btang quatbotle §emmung em^fanb (SFcoptt^SSagner). ^d)
möd)te fagen, bie Sexualität begleitet ben Sünftler pglcid)

mit feinem Salente in b e t Stnlage auf bie SScIt, wie fie p
bcmfelben ^aßt, inbem fie ben an'ifnt bom Staffen gefteltten

bebeutenben ))t)t)fifd)en 2tnff3rüd)en bie wenigfte fraft ent»

gie^t; bei unferem fid) in feinen Briefen öfters aß „@bler

bort Saufd)toanä" unter§eid)neuben großen 2(mabeuS bei|>ieß*

weife in einem §ange p fjarmlofer ßotenreißeret. 5)er Venus
vulgivaga p otofetn Wirb er, wenn nicrjt gerabe in $eiten

ber Sterilität, um pr @rbe Ijerabfteigenb Slntäu§=gleid) neue

gmfmlfe p geiftiger Arbeit fid) p I)oIen, um fo toeniger 2In»

laß t)aben, aB ber bamit berbunbene ©enuß pmeift toeit

trinter ben bon foldjen $t)antafiemenfd)en gehegten ©r=

toartungen prüdbleibt. SSie in bieten anberen S3egief)ungen

giebt fid) alfo aueb ba bie fünftlerfeele au§ ber enttäufdjungS-

reid)en Satfäcblicbfeit in it)re §eimat, bie ^beentoelt, priief,

um au§ ibr ein berfeinerteS Stbbtlb beS ©efd)Ied)tStriebeS

berborgeben p kffen, um fo berfeinerter, als bie 8tuSfid)t,

if)n bepglid) eines beftimmten geliebten gubibibuumS in

natura p befriebigen, immer ferner liegt (2>ante unb S3eatrice).

Unb toeift ber artiftifd)e Sd)ö>fungSborgang nid)t übertäubt
große 5tef)nlid)feit auf mit bem SBadjStum eines jungen SebenS
im weiblid)en DrgantSmuS? (Sntftebt nid)t aud) ein funft=
werf auS einem einigen feime, ber altmäblid), wie burd)

Zellteilung, fid) bergrößert unb in feine ifjm innewotinenbeu
©ebanfenreit)en fid) jerlegt; wirb eS nidjt aud) unter bte(=

fad)en geiftigen Scübeu unb Sdjmer§en ausgetragen unb gc=

boren; unb bcfjerrfdjt nicrjt aud) ben Sd)affenben eine 2(rt

Sd)amgefüb,I, baS if)m berbietet, Unbeteiligten ©iublid p
gewähren in beffen SSerben, es bor erlangter fReife ber Seffent»

Iid)leit p geigen? 3JlaSfuIine§ unb feminines finbet ftd) fo

in beS Scfiöpfertfdjen Sruft beifammen, gewiffermaßen eine

feelifebe ^ermaü^robitie bilbenb, unb biefe nad) 3Jlenge unb
©attung berboppelte fejuelle Anlage ift ber Stoeicfjet für bie

Energien, toeldje mit ftürmifdjem ^ßulsfd)lage eine tjerbor»

ragenbe Seiftung burd)beben, SSolIfaftigleit, boben ©laug,

beppingenben ©efjalt unb blüt)enben, langtoäbrenben S3eftanb

berleiben. SBte fet)r bie fünft erotifd)en UrfprungS ift, bermag
man befonberS fjeute, im 3eüabier ber 9cerbenfd)toäd)e, gut

p ftubieren an unferer berworreuen, licfjtlofen, gequälten,

babei fid) wer weiß wie „bomet)m" bünfenben neueften SRufif,

bie aus Seeleu ftrömt, belaben mit allen Sd)äben einer über»

feinerten ^ibilifatiott, unfähig, fieb bon bem auf it)nen laftenbeu

SSufte ererbter unb bap erworbener Sefabens p befreien,

fid) if)re f)t)fterifd)en Spangs» unb Stngftpftänbe frifd) unb
fröfjlid) bom Seibe p febreiben. 3cid)t ben täbbifd)en ^mi=
tatorett, bie in affektiert traftgenialer ^ßofe alle weifen begebt
ber fünft, alle ibre fd)önl)eitlid)en ©efe^e mutwillig unent»

toegt mit güßen treten, benen fomtoonieren bloß metjr in

einem gleid)fam berfuct)Sweifett ^ermutatiben 2(neinanber=

unb Ueberetnanberfe|en bon SIflorben, in ewigem Drcbefier*

farbenreiben unb »mifeben p befielen fdjeint, ot)ne mit bem
gangen Stufwanbe irgenb etwas §örenStoerteS borpbringen,
nid)t btefen jämmerlichen, groteSfeit farilaturett beS ©eniuS,

nur ifjtn allein ift es gegeben, p fagen, toaS er leibe. gräteS

ber gewöhnliche, unf3robu!tibe Sterbliche, in feiner Dual
berftummenb, bon ben burd) bie „Sitte" berbrängten, feinen

objeltibierenben SütSgang finbenben libtbinöfen Regungen
feines UnterbewußtfeinS bergiftet, franf, neurotifd) wirb, bon
btefen Söegierben meift fejueller Statur, welct)e hauptfäcbJid)

toät)renb beS Sd)IafeS, in bem baS Srtmfui fid) bermöge
beS SraumeS mit fid) felbft unterhält, au§ it)ren Sd)Iu^f=

winfeln im §ergen ftieeben. Safier SSagner mit gug feineu

§anS Sact)S behaupten laffen fann „W Did)tfunft unb
^oeterei ift nid)ts als äöafjrtraumbeuterei".

Dt)ne fepellen 6infd)Iag alfo, unb träte er in ättjerifdjefter

%oxm auf, feine große fünft, ©in 3)tid)eIangeIo, Sigian, 9Ju»

benS, bie |t)0Öänbifeben ©enremafer, gragonarb, S3oud)er uff.

febter inS Unenblictje, befunben es ebenfo Wie Stjrif, @^)if unb
®ramatif bon alterStjer, bie unermüblid) baS £f)ema ber

©efd)Ied)tSIiebe abwanbeln, ofme welcbeS ber SSteberball im
SSolfe nod) ftets ausgeblieben ift. ®unfet, bunfler nod) als

jener ber SSilbnerei ift bab,er ber Stnfang ber SJcufif, bie ibr

(wie wir bitten, bon 2KooS unglaublicherweife geleugnetes)

SSorbilb nicht in ber fonnebefebienenen Außenwelt, bielmehr

in ben Labyrinthen menfchlid)er Segierben unb Seiben*

fd)aften, ja im tiefften SSefen jegtid)en ®ingeS t)m auf ©rbeu

hat, beffen ©enefiS nod) fein sßfr)d)oIogenbIid burd)fd)aute.

®enn, offenbart fid) nict)t aud) im Zone beS Bonners, beS
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StegeuriefelnS, beS faufeubeu XaunS, ber SJletalle, §öljer,

beS ©tafeS, ^apiexS, ©tiohS, beS gekannten falbfelts ($aufe)

bie in ber SJcatexie fdjütmmexnbe ©eele, gewinnt fie in ben

&hlabnifd)en flangfiguxeu nic£)t fogar fid)tbare ©eftalt? SSeil

ber SDcufifei abex in fo feltfamen Sauten fprid)t, wirb er fo

fpärüdj, fo fpät unb aud) ba oft nodj nicf)t redjt begriffen— plefei gewöhnlich eben bon benen, bie fict) am metften

einbilben, baS ©raS wad)fen p hören —,
erfcf)eint fein Sage*

werf ber Stenge am rätfel|afteften unb mit trefffid)erem

gnftinfte als ein Doli fctjeuet S'&ugierbe betrachtetes äßtjfterium.

ga, eine geheimniSöoÜe fraft webt in ben berufenett Wienern
ber „romantifcfieften fünft", bie febon ©djopenhauer unb nactj

ihm äftartin Seutinger mit ben gähigfeiten einer magnetifct)en

Somnambule berglich, bie Stuffctjtüffe über Singe gibt, bon

benen fie wadjenb feinen Söcgriff tjat. Siefe wunberbare

Slbnung, bie, wie gefagt, bisher exft pieimal blitjgleidj in ber

©efd)id)te ber 3Jcufifäftf)etit aufleuchtete, fdjeint mit bon

nun ab nachbrüdlicbfter SSeacljtung unb ©rforfdmng wert, um
enblidj p allgemeiner befriebigenben Stefultaten p gelangen,

aß eS bisher ber galt fein tonnte bei bem gleich, eingangs

gerügten SSexfahren, ftctS ein ©tüd auS bem ©efamtfomple£e
ber ©rfd)einungen hetauSpreißen unb trotsbem baS ©ange
barauS ableiten p wollen. SBobei regelmäßig baS fomifd)e

üoxfiel, baß mau immmer nur bom ©inbruete beS SimmateiialS

auf ben §öxex rebete, bie §auptpetfon, ben genialen fom»
poniften, aber ganj beigaß, ihn, beffen befonbere gäbjgfeit

(nochmals fei eS betont) baS boxljanbene reale Soumatetial

famt allen ihm bon §aug aug innewohnenben pjr)d)ifd)en

SBerten (tjoct), tief, ftarf, febwadj, fonfonant, biffonant) bod)

erft mit mächtigem ©riffe umfaßt, auS ihm baS feineu §Ib*

ficfjten gemäße auswählt, gruppiert unb wie bie. flamme
fid) felbft berjehrenb, biefe @d)ale mit einem ferne, feiner

einzigartigen gnbibibualität erfüllt. Sie fo gefd)affcne neue,

ibealtfierte, btologifd) gefpiod)en: ?ßf)t)Io= pr £)ntogenefe ab=

fürjenbe Realität (mau wirb boctj pminbeft bem ©timm»,

^ianoforte», Drdjefterflang eine foldje nicfjt abfbredjen wollen? !)

bringt er nun boxS £>f)i beS Stbberjibierenben, unb an biefem

ift eS, baS Uxbitb ber fompofition auS itjr wieberperfennen.

Söie mir foldjeS erft jüngft wieber gut freubigeu Uebexrafcr)ung

eines greunbeS mit bem exften ©atse feiner lehteu flabiei»

fonate gelang, beffen (Stimmung ict) als biejenige eines fetjönen,

milben, etwas fdjWermütigen §erbfttageS bejeidmete, welche

ber SSerfaffer aud) tatfäd)lid) barin pm SluSbrud bringen

wollte. SöefonberS leitete mid) babei neben bem dmoll bie

bon gewiffen Stonlinien auSgetjenbe SSorftellung ber ftiegenben

weißen gäben, weld)e baS 6nbe ber Reißen ^ahreSjeit ber*

fünben: ein abexmaliger S3cwei§ für in bie 3JJufif hineinp*
legenbeu unb herauSjuIefenben realen ©ebanteu* unb ©efüt)lS=

geaalt. Sie Seele beS SonbicijterS ift bemnadj baS SU e b i u m
gwifct)eu bem im Uniberfum waltenben ©eifte (bergl. ^rjttja»

goxaS' tief unb fdjön embfunbeneS SSoxt bon bei „Harmonie
ber @f)I)äreu") unb ber SJJaffe ber ftumpferen Surd)fd)ntttS s

menfdjen. Unb nidjt nur bilblicf) ift biefer @a| gemeint,

bielmerjr in woxtwörtlidjftex 93ebeutung, Weifen bod) bie in

fog. „fbixitiftiferjen" @i|ungen 5. S3. feiner^eit bon bex (Sufatoia

^alabino boIIfül)xten (Sjberimente auf baS SSorl^anbenfein

nod) unbekannter, ber @d)Werlraft, ben 9^öntgenftrat)len,

bem SJabium berwanbter 9?aturlräfte t)in, weldje ber 2txt

itjxer 3)£anifeftation uact) gan^ Wol)l aud) im füufilerifdjen

©cfjaffenSXjroäeß tätig fein fönnten. (©ietje audj baS t)iexf)er=

gehörige, bereits in meinem 9lrtifel „fünft unb §rjfmofe",

§eft 11 Sa^tg. 1920 biefer 3eitfd)xift, ©efagte.) Db nidjt

aud) in biefen mebiumiftifd)en gälten, bie faft auSfd)ließlid)

3Jläbd)en unb gxauen bex niebexen, uugebilbetereu SSolfS»

fd)id)ten betreffen, berlleibete ©e^ualität im ©biele ift, mögen
bie Sierße unterfud)en; fbreetjen würbe bafüx baS bon %tit

p %t\i auftretenbe unwibexftel)Iid)e Sexlangen nad) @nt=

labung ber angefammelten ©bannung buret) 9(btjalten einer

„©eance", bei bex bann fd)on nact) SSoxauSfage fel)x gut ,,ge»

arbeitet" wirb, bie berblüffeubften @ad)en fid) exeignen,

inbeffen anbere 2Me bie Gräfte faft obex ganj bexfagen:

bie genauefte Slnalogie gur tünftlerifdieu Qnfbiration, weld)er

bex babon SSefallene felbft mit £mttanfetmug aller Diüdficfjten

gegen fid) unb 3Jlitmenfd)en unbebingt ©etjoxfam letften

muß, in weldjei itjm Wie im Sxaume |>unbexte bon Saften

(§. Söolf), §unbexte bon Sexfen (3^ie|fd)eS „gaxatrjuftra")

binnen tuxgem aus ber geber fließen, otjne baß nad)träglid)

baxan etwas §u beffexn Wäxe. 6S wiebexfjolt fid) ba beim
ÜDtotne im ©eiftigen bex nämlicfje SSoxgang, ber beim weiblichen

ÜKebium bermöge feiner animalifdjexen 9Jatux unb gexingexen

Sntelligenj met)X in ber f)f)t)fiologifd)en Legion befangen bleibt,

meSfjalb bie ©rgebniffe ber le^texen nux wenig 91bwed)flung

bieten unb beinahe otjne feelifdjeS SJtoment ftnb. Sann, beirät

bie bon ber ejaften SBiffenfcfjaft nunmel)i anerfannte SSünfd)eI=

rutengängerei auf Sorfommen bon SBaffer ober (Srgen nid)t

einzelnen SJcenfd)en borpgsweife gegebene befonbexe (Smbfinb»

lid)feit für beraxtige ©inflüffe unb babuxd) ein näfjexeS SSet=

tjältniS p ben gel)eimniSbbIIen Uxgewalten, welche man fouft

nux metjx im Sierreict) unb bei bemfelben nod) nabeftetjenben,

bon ber „fultur" unbeledten SSöIferfdjaften antrifft? 21ud) baS

§ellfel)en ift fein böllig leeiei SBat)n, unb fo büxfen wix im
menfd)Iid)en förber fo mand)e Vermögen Wofjnen fetjen, bie

bielleictjt nur bewußt p werben, eine ft)fiematifd)e Uebung
biand)en, um allgemeiner berbreitet p fein. SBarum alfo

foll nidjt aud) ber befonberS fein befaitete 9Jlufifer imftanbe

fein, bie eleftrifcf)en ©d)Wtngungeu unb Strahlungen, auf bie

Wotjl bie mannigfadjen gebanflid)en unb gefühlsmäßigen
Steußerungen prücfpfüt)xen fein mögen, beutlidjer Wat)rsu=

nehmen als biele, biete anbere, fie (natürlich inftinftib) auf

baS ©ebiet ber -berwanbten (am (Snbe gar ibentifd)en?),

ebenfo labilen Sonwellen p übertragen unb auf biefe SBeife,

Wenn aud) nicht ©cf)ritt für ©d)ritt, fo bod) in großen ttm=

riffen, wie eS baS aller fünft pgrunbe liegenbe ©efeij ber

Vereinfachung erforbert, ©mbfinbungen nad) 3fit)t)tf)mu§, St)*

namif unb §armbnie, bereu naturgegebenem 3Jcutterfd)oße

bann bie entfbrechenbe, b*>m Temperamente unb anberen

©hcirafterpgen beS fomponiften eigentümlich gefärbte 2Mobie
entblüht, in flängen Wieberpgeben? lieber weld) letztere

Delationen im Bufii^Tnenhange mit Erörterungen über Son=
malerei ein anbexmal auSfühilid)ei gel)aubelt wüibe, falls

biefe geilen ^nteieffe fiuben obei — wie id) bexmute — will»

fommene ©egenxebe auSlöfen.

SSewußt bin id) mit, mit ben fchüeßlicf) aufgeftellten 9Ser=

gleichen unb Annahmen faum weiter als Schopenhauer unb
Seutinger gefommen p fein, benn l)ier finb wir, fobiel wenig»

ftenS mir befannt, nod) auf bölligex terra incognita. Sex auf

bie Sonfunft angewanbten $)"i)cf)oIogie bepj. 5ßft>c3t)op£)t)ftt

unb ^fhd)oana!t)fe eröffnet fid) fonad) ein weites, überaus

angiefjenbeS SlxbeitSfelb, beffen gxüchte in 50 ober 100 fahren
ber SShtfifäftbetif wahrfcr)etnlid) ein wefentlid) anbereS, sit

venia verbo moniftifdjereS ©efnäge geben werben, als ihr,

unbefdjabet bereits getaner wertboller (Sinfid)ten in bie bhau»

taftifchen 2Ibgrünbe ihres SSefeuS, heute p eigen ift.

Ser 3wecf beS SSorliegenben ift einftweilen erfüllt, wenn
eS bie Slufmerffamfeit auf baS nod) unerforfebte Sanb piifchen

ben Sph^en, fördern unb ©eelen beS 21I1S, auf baS außer bem
materiellen auch bhuamifefie unb pfhd)ifd)e ©lement, baS es

bel)exxfcht, lenft, befonbeiS abex, wenn in Stneifennung biefex

Waimtxx bie äeitgenöffifdje fxitif ihren, wie baS oben ge=

gebene abfdjredenbe konterfei ber mobernften 3)lufif lehrt,

unfruchtbaren, ja berberblid)en, weil rein technifeben l'art

pour l'art-Stanbbunft p überprüfen beginnen unb fid) ber

fd)on prämierten Stellung unb Söebeutung beS fomponiften
am SSebftuhle ber Sonfunft Wieb er erinnern Wollte, ©r ift

ber Siägei unb baS SJJaß beS Sd)önheitSgebanfen§, ei fd)enft

bei SSelt baS Qbeal, baS Wie bie Sheoiie fo aud) bie Sfeftbetif

bann nui nachhumpelnb p ied)tfettigen bermag. 6r ift ber

Prometheus, ber bem an fid) toten Stoff Dbem einbläft, ber ben

hungernben 3Jtenfd)en baS geuer ber befeligeuben SRufif bom
|>immel fietabfjolt, unb mögen ihn als ber SSelt Sohn auch bie

©eier beS Leibes, ber SHebeitracht anfallen, ungebeugt ftet)t er

ba im!@efü£)le feines 3{eid)tumS, ben ihm niemanb rauben fanu,

feiner in tiefften Schachten beS SeinS wurjelnben, baS Um unb

2luf aller fünft bebeutenben, fafginiexenben ^exfönlichfeit.
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3obann @fraufJ'3)enfmaf.

93on Dr. Sbeobor £aag C^Biert).

m 26. Sunt beS SahreS würbe im SBiener Stabt*

öarfe ein S)cnfmal für 3ot)anu Straufj enthüllt.

$aft genau 22 Satjre nadj feinem £obe (er ftarb

3. Sinti 1899). 2>aS ©eufmal ftammt öon ©bmunb
Rettmer. S)ie in Bronge gegoffene itub öergolbete gigur Straufj',

auf einem Steinfodel ftebenb, hält bie ©eige unterm Sinn uub

ber giebelbogen ftreidjt über bie Saiten, hinter beut Staub*

bilbe wölbt fid) ein weifjcr 2Karmorbogen, ber int Relief einen

Steigen üon nacften, in Schleier gefüllten Sbealgeftalten geigt.

Stuf gwei ^oftamenten red)t8 unb linfs waren nod) bie ©eftalten

be§ 3tatf)auSmaimeS unb beS S)oitanwcibd)enS geplant. ®ie

burd) bie gegenwärtigen Bcrhäüniffe uucrfdjwtnglid) geworbenen

3oIjann Strauf=X>enfmaI im BJiener Staötparf.

©ufjfoften mad)tcn jebod) bie SlitSführuug beS planes unmöglich

uub fo fam eS, ba§ uns ber SlnBXicf biefer beibcn 3utaten —
erföart geblieben ift. Sic hätten gcmifs nicht gur Berfdjönerung

ber ohnehin mit Figuren überlabenen unb feiueswegs ftüüofien

Slufmadjung Beigetragen, fie hätten tiielmehr wie bie Berberr*

lid)ung etne§ feinergeit in SSten üiet gefungeneu, fdjeufelicben

©affenljauerS angemutet, ber fid) bemüßigt gefehlt ßaite, bie

Betbert genannten SBabrgeidjen SBiettS in ein pdjft abgefcfjmadtcS

2)ueit gu öerwideln. Stfan hat fie alfo — ©oit fei Sanf —
fortgelaffen, unb bie für fie beftimmten $poftamente mit Blumen
gefdjmüdt. S)ie fanarteugelB öergolbete $igur Strauß' ift in

Bekannter Lanier Bis ins ®etait ausgeführt, fein fnoöf fehlt

an bent in Bronge gegoffenen gratfanguge unb ©eige unb Riebet«

Bogen ftnb fo naturgetreu als möglid). ®aS ®efid)t beS 235alger=

fönigS ift aitSbntdSöoE mobeEiert unb bie ^nbiEen ber ins

SBeite Blicfenben Singen ftnb burd) ausgeßohrte Södjer bargefteEt,

wobitrd) offenBar ber Befannte, djarafteriftifdje, fd)arfe Blicf be§

SOfeifterS öerfiuuBilblid)t werben foE. —
So hat alfo richtig unfer großer Sobann Strauf? aud) fein

®enfmal in SKetaE unb Stein. Slber ein weit fdjönereS hat

er in ben bergen ber mufifalifchett 3Kenfcf)r)eit erworBen. ®er
SJame Soharat Straufj Birgt aEeS, was bie 3Kuftffiabt SBten

unb baS tefcte ©ebeimniS ihrer unwiberftebltd)eit 9lngiebungS=

fraft ausmacht. 3n Sobann Strauf? fam alles pm SluSbrude,

was SBien an muftfalifd)er 9taffe in fid) hat, bie Stabt, öon
ber fdjon im Satjre 1548 SBoIfgang Sdjmelfcl gebid)tet hatte:

„Wehr SftuficoS unb Snftrumtnt
S-tnbt man gelütfsticf) an fhainem enb."

Ser mclobifche Sinn, ber fede 3tbt)tbtit"S, bie §citerfeit famt
ber mit ihr uugertrennlicf) öerbunbenen Schwermut, ©in SauBer
geht üon biefer Stabt aus, bent fid) fein in ihrem SBeidjbitbe

IcBcnber unb fdjaffenber Mnftler entgief)eu fonnte. 3n bie

fdjmerfteu uub ernfteften STonWerfe ©IttcfS, £at)bnS, SftogartS,

BeetboöenS, SchuBertS, in bie moberuften ffontpofitionen Brnd*
nerS, Zahlers, BittnerS fdjlich fie fid) ein bie SBieuer SBeife, bie

bie trodeneu Sritifaftcr feit ben ältcften Seiten als „Banalität"

Begcidjneten, bie aBer fiegreid) üBer baS cngBefangene ©elehrten=

urteil hinwegfehrttt unb bie §crgcu ber §örer gefangen nahm.
Unb eS gehört p ben Begeidjuenbften 23ege6enhcitcu im 3ftufif=

IcBeu unferer Stabt, bafj SBrahntS einmal, als er öon einer

fdjönen grau auf einem Salle um ein Slutograntnt gebeten würbe,

ihr auf ben gädjer bie 2lnfaugStafte ber „fchbnen Blauen ®onau"
notierte unb baruntcr fchrieB : „Seiber ntdjt öon

mir!" —
Sie Sebeutuug 3ohaun Straufs' als fdjaffen--

ber 2)?ufifer liegt erftlid) einmal auf beut ®ebiete

beS langes, uub hier öornehmlid) beS SBalgerS.

Siefer Sieigentang, im ©egenfa^e 31t bent früheren

„^ontertang", Bei bent bie länger fid) gegcnüBer=

ftanben, gef)t auf bie gweite Hälfte beS 18. 3ahr-

hunberts guritd, wo er in ben niebereu 2JolfS=

fd)id)ten geüBt Würbe. SaS gegenfeitige Slnfaffen

Beim 3:ange galt bamalS als orbinär uub un=

fittlid). Slllcin ber öerlodenbe 3thtjifmmS beS

Vi^afteS, baS wirBelnbe SDrefjen beS fid) eng

umfdilingenben $aareS Barg eine mächtige, wer;

Bcnbe ©ewalt in fid), fo bafe baS „SBalgen" Balb

aud) in bie ßefferen SBaHfätc ©ingang faub, unb

fdjliefjlid) gum SlKeinherrfchenbcn, ausgebrochen

wiciierifd)en Spange würbe, parallel mit beut

3imehnten ber Beliebtheit beS £angeS geht felbft=

öerftänblid) aud) bie StuSbilbung ber mufifalifchett

gorm. Urförünglid) Beftanb ber 2Balger aus

gwei 8taftigen Venoben, an bie fid) gewöhnlich

eilt £rio fdjlof?. 2>ie ungureichenbe Äürge biefer

$orm ergab bie 9cotwenbigfeit, fie für ben £ang=
faal gu erweitern. ®ie§ gefchah gunächft burd)

geiftlofes Slnetnanberreihen einer golge, meift

gwölf an ber 3aht, öon foldjeu „SJBalgern". ®ie
Beliebtheit biefer Sfomöofitioneit griff fo um fid),

bafj es felbft Söeethoüen unb SdjuBert nicht »er*

fchmähteu, folche SBalgeröeriobeu gu fomöoniercn.

(Sinen wefentlichen gortftfiritt in ber ©ntwidlung beS SBalgerS bc=

beutete ßanner, ber beut eigentlichen SSBalger überaus geiftuoE unb
funftreid) gearbeitete Einleitungen öoranftcHte. ®iefe Hebung Ü6er=

nahm unfer Sohann Straufj öon ihm unb Begrünbete ben mobernen
SBiener äßatger, ber mit einer ausführlichen, faft wie eine

Duöertüre ober ein üßrolog auntutenben Einleitung beginnt, bie

fo redjt bagu geeignet ift, bie notwenbige Stimmung wad)=

gurufen, aber auf lange in Bann gu halten unb gu flauen, bis

beim ©infe^en beS SBalgerS ber 3 /4=£aft mit elementarer Sßud)t

losbricht unb aEeS was S3eiue hat mit fid) fortreifjt. ®er
SBalger felbft ift aud) fein ölaulofeS Slneinauberreihcn öon furgen

^eriobeu mehr, fonbern ein formöoEenbeteS ^uuftwerf aus einem

©ttffe, mit einem eingefdjalteteu 2:rio in ber SJcitte fowie einer

©oba, bie aus ben ©tementen beS SBalgerS gebilbet wirb.

lieber bie öou Sohann Straufj gewonnene $orm ift ber

SBiener SBalger nid)t mehr hinauSgewad)fen, fie hat barin öiel=

mehr bie l)öd)fte, fitnftöoEfte unb öoEenbete ©eftalt erreicht.

3m ©ehalte, in ber mufifalifchen ©rfinbung ift ber SBiener SBalger

nad) 3ohanu Straufs raöib herabgefunfen unb hält heute, trofc

Beibehaltung ber hochentwicfelten ftoxm, bei einem gciftlofen,

inhaltsleeren ©etue. Sohann Straufj aber mit feinen SBalgertt

hat bie SBelt erobert, uub öon bereu weiten Berbreitung läfet

fich ein Bilb gewinnen, wenn man barauf hintoeift, baf3 Straufe'

SBitwe bie öhotographifd)e Slbbtlbnng einer SfiufiffabeEe befi^t,

bie bie SBibmnug trägt: „S)etu SBalgerföntg 3oh- Straufj— bie §awaifche faöeEe in Honolulu!" —
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£)aS äioeite ©ebiet, auf faem Sofjamt ©iranfe p unerreichter

23ebeutuug gelangte, ift bie Operette. SMe „gtebermaug" unb
ber „3igettncrbaron" haben Eingang in bie feriöfeften Opern*
häufer gefunben. 2J?an pflegt fie bort als „fomifcfje Oper"
31t bezeichnen, ©in grofjeg Unrecht, unb eine falfdj angebrachte

Scbamhaftigfeit. Straufe' 5?ompofitionen auf biefent ©ebiete

finb echte unb rechte Operetten, mit allem unb jebem, ma§ ber

Ehrentitel „Operette" einftmalg bebeutete. 3d) fage: einftmalg.

£)enn heute ift biefe ©attuug in SSerruf geraten unb pr Stfter*

fünft herabgefunfen. 3« Siraufc' Seiten aber war c8 anberg.

SDa galt bie Operette noch etmag, ba ging fie noch mit fröhlich

ladjenben Singen unb gerabe geworfenen ©liebern über bie

S3iif)nen unb erfreute bag Ohr unb §erg bon ebenfolch ge*

ftalteten 3ttenfdjeit. 2>a war fte noch eine ehrliche fünft.

2lud) in biefer Bebeutet 3of)ann Siraufe ben ©ipfel ber @nt=
wicflung. Sluch hier ging e§ nach ihm, laugfam aber fteber

bergab, bis mir bort lanbeten, wo mir heute ftehen, bei jener

wüften Snbuftrie berfrüppelter „Schlager"*
Spekulationen. Unb fo rommt eg, baf? 3ohann
Straufj baS $elb behauptet. 2Bann immer
SJJenfchen bon mufifalifcher Sultur nach un=
fornpligierter, heiterer, finnenfroher 952uftl ber

Sinn ftehen mag, bann greifen fte nach ben

$tontpofitionen 3ohann Straufs'. 2ßer ftch Sorgen
bertreiben Witt, ber legt ftch ein Notenblatt bon
3ohanu Straufj aufs Sßult. So war es, fo

ift eg unb, wie bie SDinge ftehen: fo wirb eS

noch lange bleiben. SDenn im Dteidje ber leicht*

gefchürsten 9Kufe ift Straufj Slüeinherrfcher unb
nirgenbs finb Reichen wahrnehmbar, bie in ab*

fehbarer Seit fein Imperium mit erfolg 311

bebrohen bermöd)ten.

(Sin 23ilb feines ©enfmalg möge hier [bei-

gefügt fein. 9lit§ mehr als einem ©runbe aber

halte ich tS für angebracht, biefent eine 2lb--

bilbung feines ©rabbeufmals auf bem 3entral=

friebhofe gegettübergufteHett.

<23onDr. SBalter ©eorgti (5?öln a. 9?l;.).

or bem Ntchterftubl ber ©efdjtchte ent=

fchetbet in ber Sunft nur ber innere

2Bert. Ob ein fdjaffenber fünftler

31t feiner 3eit foufertiatib erfcijetnj

ober ben Nabifalen gugegät;It Wirb, ift für fpätcre

3eiteu gleichgültig. 2)te mitunter bertretene

2lnftd)t, ben ßinfgftebenben gehöre bie 3ufunft,

ift — fo allgemein auggefprodjen — falfd;.

®ie SBerfe ber bebeuteriben Neboluiionäre haben
fid) fogar bielfach nict)t fo lange frifch erhalten

wie biejentgen mancher 3eitgenoffen ober gar
älterer HJtetfter, bie ftch ficht eigentlich alg

Sahnbrecher betätigten, ©lud, ber in ber ©c=
fchichte ber Oper neben 3flonteberbi unb SBagncr
31t ben grofcen Reformatoren sähtt, 33erlio3,

ber geniale Neuerer auf ftjmphontfcbem ©ebteie,— beibe haben beträchtlich an äßirfung ber*

loren, unb ber Stern bon 23ad>§ Söhnen, bie

ben beifpielfofen Stilumfd)Wuitg um bie Wüte
beg 18. 3ahrhunbert§ in borberfter Neibe er-

fämpft hoben, ift (ängft berblafjt, währenb baS
2krftänbntg für bie ungeheure ©röfje Johann
SebaftianB, ber nicht ben Slnfang einer neuen,

fonbern ben fröuenbeu SlbfctjUife einer älteren

Sßeriobe bebeutet, noch in ber ©egenwart firf)

immer mehr augbreitet; fein eigener Sohn
Khriftian aber nannte ihn „bie alte $erüde".
2)er Fachmann ift eben nicht feiten geneigt, bie

in einem Suuftwerfe beroortretenben neuen Seftrebungen für

fchöpferifche Begabung au ftdt) eu halten. 2>od) nur biefe, unb
3War bor allem im engeren Sinne, nämlich fowett fte fid) auf
feelifebe Sßerte erftredt, befi^t fort unb fort wtrfeube Sraft.

Urteilt man bom Sßartetftanbpunft aug, fo gehört unter un*
feren 3ettgenoffen (Smalb Straefjer, ber bodjangefehene rhei*

nifche Sonbidjter, tng fonferbatibe gager. @r macht nicht burtf)

fühlte Neuerungen bon ftch "ben unb berfdjmäbt äufeerltcfie

©ffefte. Unb bodj haben einige feiner Sompoftttonen, befottberg

bie beiben erftett Symphonien, eine Verbreitung gefunben, Wie

fie nur Wenigen Sßerfen ber ©egenwart befdjieben ift; fte finb

bon ben bebeutenbften 9Mftern beg £aftftodeg in faft aEen
großen Stäbten unfereg Saterlanbeg, in Defterreid), ^oKanb, in

ber ©chtoetj, ben ffanbinabifcfjen Säubern, in Norbamerifa uff.

aufgeführt worbett. ®tefe ©rfolge berbanft Straefjer, wie gc=

fagt, nidjt ber äkrtoenbuug irgenbWeldjer äußerlich blenbenber

Littel, gefdr)weige beuu ber Neflame, um bie er fid] gar tttcfjt

Vas (Sraböenftnal von 3oIjann Sirauf auf öem Wiener §enira!frie6I;of.
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befümmert, fonbern allein bem ftarfen inneren (äefjalt feiner

SBerfe, ber unmittelbaren, fchttdjten unb e^rlic^ert Strt, in ber
er fid) mufifalifd) auSfpricfjt, feinem frifdjen, r^eintfdtjen £empe=
rament, bag feinen ©cfjöpfungen nicJjt feiten einen mitreifjenben

©djmung berieft, unb mdt>t plefet feiner borbitblichen Seherr-
fd)ung ber grofjen gönnen, bie irjn pm geborenen ©t)tnpho=
nifer ftempelt. £ter üerfügt er über affe§ erforberlidje 3tüft--

Seug : grofjpgige ©rfinbung, bortrepcfje Verarbeitung ber
tljemattfchen einfalle, ausgesprochene Sicherheit in ber fontra-
punftifdjen (Seftaltung unb meifterhafte Snftrumeniation. Sri
biefer £infiä)t bebeutet unter feinen in ber Deffentiid)feit Bereits

befannten tompofitionen bie stoeite cStjmp^ottie einen (Sipfet=

punft.

Sieben ben ©ijmphoniett fpielt Sammermufif in ©traefjerS

©Raffen bie £auptroße — fd)on äarjlenmä&tg, aber aud) nad)

ihrem SBerte. 35 a finb p nennen ein Slabterquintett, eine

©onate für Violine unb tlabier, ein Slabiertrto, ein SIarinetten=
quintett, ein bom berliner gonriinftterberein pretSgefrönteS Släfer-
quintett unb bier ©treidjquartette (Dp. 12 9er. 1 unb 2, Dp. 15
unb Dp. 42). S5em ©traefjerfdjen Sammermufiiftil ift fdjon frii^

eine erftaunlidje 3tbgeftärtb,eit eigen
; befonberS in ben ©treia>

quartetten l)errfcrjt ein rounberbotleg ©benmaf) bon gorm unb
Snfjalt. ©ntpcft fo mandjer ©a£ burd) frühlingSfomtige 2tn=

mut unb prtcfelnbe griffe, fo geidpen fid) mieber anbere burd)
eblert @rnft unb £tefe ber (Smpftnbung aus. 35aS bormiegenb
auf einen büfteren £on geftimmte bierte Streichquartett ftellt

ein gang ungemöhnltd) reifes Stteiftermerf bar. (©g ift bei

Meters erfdjienen, bie gtoet etften Quartette unb baS Marinetten=
quintett bei ©imrocf, bie übrigen tammermufifroerfe bei Sifcfjer &
Sagenberg.)

©traefjer fjat beinahe alte (Sebiete ber 9Tcufif Mtibiert: neben
ben fpmphonifdjen unb fammermufiMifdjen SBerfen befinben ftdt)

eine ^eilje ftimmungSboHer Sieber, bie 3. X. and) inftrumen=
tiert finb (bemerfengroert befonberS Dp. 20, 30 unb 31, erfct)te=

nen bei £ifd)er & Sagenberg), Sfjöre, barunter ber biel gefun=
gene SMnnercfjor ,,@m £ag im golbenen Sicht", unb fdt)tiefelidt)

eine Slnphf bon Mabierftücfen. Unter ben ^genannten ragen
eine fedjgfäktge ©uite unb Sinei Drfjapfpbien herbor. 35ie an-
beren — „©ttmmunggbilber" Dp. 7, „Srei ©tücflein" Dp. 18a
unb fedjS ohne DpuSphI bei SiSping erfdjienene „VortagS-
ftücfe" — finb teils ©fi^en, teils @elegenf)eitSfompofttionen

;

für fid) allein betrautet, geben fie feinen Segriff bon ber 23e=

beutung, bie ©traefser in feinen ©hmphonten unb feinen beften

tammermufifroerfen erlangt, roerben aber namentlich im 3ln=

fanggunterrid)t toillfommen fein, wo an geeigneten neugettltcEien

tompofitionen fein Ueberflufe b.errfdjt. STud) für «Biotine unb
Slabier fomie für (Mo unb flabier hat ©traefjer einige fleine

©tücfe gefdjrteben.

Setgt fid) feine Begabung auf biefe SSeife als ungemein biet«

fettig, fo fann man tt)tt bod) feineSroegS als Vielfcfjreiber be=

Seufpen. $m Gegenteil — für einen Sierunbfünfäigjäfjrigen
befagt bie DpuSpfiJ 46, bie ©traefjer ple£t erreicht fjat, nicfjt

biet. Sßie faft bei äffen Sünftlern, Ibetdje auf bie innere ©timme
hord)en, fo medjfetn and) bei itjm Seiten geringerer $rud)t=
barfeit mit fold)en ab, in benen ein grofjeS 2Bcrf unmittelbar
auf§ anbere folgt. 3n ben legten jrnei Sauren finb nicijt ine=

niger als brei neue ©ijmpfjonien entftanben. S5ie britte tnirb

fommenben SBinter burd) 3«engefberg in Stmfterbam aug ber

^aufe gehoben unb fobann bon Dlififd) in 33ertin aufgeführt
roerben. S5ie Uraufführung ber bierten hat fid) bereits $ri|
23nfd) für ©tuttgart gefid)ert. 2öo bie fünfte perft erftingen

mirb, ftefjt uod) batjtn ; bag Sßerf reift foeben erft feiner 2?oE=
enbung entgegen. Sn ber bietjätjrigen $aufe ätoifd)en ber ätoei=

ten unb britten ©r,mpfjonie finb brei Drdjefterftürfe, „grüfjlingg--
bitber" betitelt, entftanben; biefe fleine ©uite, 1913 bon 2lbenb=
xotf) uraufgeführt, hat banf ihrer ed)t bolfstümlidjen ä«ufiäier=

freubigfeit eine anfehntid)e Verbreitung gefunben, bie berjenigen
ber beiben erften ©hmphonien nid)t biet nad)fteht. SttS fpmpho=
nifd)e Swgenbtoerfe, bie fd)on lange bor ber erften, 1909 bon §ri^
©teinbad) uraufgeführten ©pmphbuie gefd)rieben morben finb,

feien pte^t eine STragöbienoubertüre unb ein „Prolog" für
grofeeS Drd)efter ermähnt.

Ueber ©traejjerS ßeben ift nictjt biet p berid)ten. (5S hat
fid) im ganzen in fanften Sahnen boHpgetr unb entbehrt ber
aufregenben Surben. ©r ift 1867 51t Surfdjeib geboren, einem
Keinen ©täbtd)en beS tanbfd)afttid) fo reipofteu „23ergifd)en
SanbeS". ©in Ieibenfd)afttid)er ^aturfreunb ift er big auf ben
heutigen Sag geblieben; 9?aturfd)önheit hat ihm oft bie 2ln=

regung pm ©d)affen gegeben. ©0 ift bie erfte ©pmphonte
mährenb eineg SlufenthalteS in ber ©d))beiä, bie gtoeite am
hoßänbifd)en 3JfeereSftranbe entftanben. 1892 mürbe ©traefjer
als Sheorielefjrer ang tölner Sonferbatorium berpftidjtet, beffen
©d)üter er fetbft einige 3at;re gemefen mar. 1907 berliefe er

baS berühmte Snftitut, um fid) nur nod) feinem eigenen ©d)affen
unb bem pribaten tompofitionSunterricht p mibmen. Sei biefer

Gelegenheit fanb in töln p ©hren beS günfäigjährigen, bem
batb barauf ber Sßrofeffortitet berliehen mnrbe, ein breitägigeS

©traefeer^eft ftatt, auf bem unter anberem Slbolf Sufd) ein ba=
matg neues SSioIinfongert beS SKeifterg fptelte. ©eit einigen

Monaten ift Strae&er Seftor für 9Jfufiftheoüe an ber tölner
Uniberfität.

Öan^ 3W6ner unD Die SDre^Dner ©faatöoper.

^3on (Satt 3o^ann ^ert (©reiben).

um brittenmal innerhalb breier ^a^re itnrb bie Seitung
ber fäcEjftfchen ©taatättjenter erneuert. 8tm 1. Sep»
temtier tritt Dr. 91 e u cl e r , ber bi^fjertfie Siiricfjer

S^eaterbirettor, ben feit 2% 3al)ren berrooiften Soften
beä Steinet ^ntenbanten an, nacf)bem man bem

Opernbtrefior ©ifieibemautel furäfriftig gefünbigt bat. SDtit ber
(Ernennung Dr. gfettcfcrä tritt bie fett bem £obe (Srnft ü. <Bd)iidß
metjr ober mentger energifch betriebene @ud)e nach einem & e u e r a I =

m uf i i b i r e 1 1 r in ein neues ©tabium, um fo mebr, ba bie
gegenmärttgen SBerpItniffe an ber ©taaöoper — im @c£)aufptel=
I)au3 redmet man jurseit mit feinertei lt)efentlic£jen SBeränberungen —
e§ bringenb nötig erfdjeinen (äffen, fehlt fett fahren in Sreäbeu
bie ^erföntichiett eines überragenben SJhifüers, unb iuenn bie Qtaatö-
iapeüe aus eigener Smtiattoe g-rttj S u f cf) pm Dirigenten itjrer

©pniphoutefotiäerte für baS nächfte 3af)r oerpfficfitete, fo gefdjat)
bteS etttätg unb allein in ber SCbftcfjt, mit biefer Berufung ben erften
etttfcfjeibenben ©cfjritt p einer grüublid)eu 8ieorganiiaiton p tun.
3)aS bauernb bor einer Strife ftehenbe fogenaunte reinfojialiftifcfje

fachftfche SÄtntftertum fitdjt nun, beraten Don unäaPgen ©etten,
ben neuen SJcaun, ber neben bem Sntenbauten bie Settung ber
SreSbner Cper in bie $anb nehmen folt, unb feit geraumer Seit
roechfeln bie tarnen erft» unb piettllaffiger Dirigenten ab, bie für
biefen Sßoften in SInSfid)t genommen finb.

»ebeutete fchon bie Berufung Dr. SReucterS für biete eine beträcft>
Itche Xteberrafcf)ung, fo tuufi faft mit einer ebenfoldjen bei ber 33e=
fetjung beS für baS SreSbncr SJcuftfleben um fo biet loidjtigeren
Soften« beS ©eneratmuftfbireftorS gerechnet ioerbeu, unb e§ i'ft an
ber Seit, fich über ben ©tanb ber Dinge, luie fie in DreSben finb,

p äußern.

91it bem Heimgang Csrnft b. ©djurfjS, ber bie DreSbncr Cper
m ben testen piangig Satjren pm legten SJfale p einem europäifrfjen
ßretgntS gemacht hatte, berlor bie mufifalifd)c Sffielt unb mit ihr
DreSben einen ber geniatfteit Opernfapellmetfter. ©eine feittjer

mdjt übertroffenen italieuifchett 2tufführungen unb ber hinrcifsenbe
©chroung, mit bem er ben ihm tuefenSbermanbten Sttdjarb Strauf;
in DreSben uraufführte unb ftilifiifch pm «orbilb für Europa inter=
pretierte, hoben ©d)itd) mit ber (Slorie beä jiuar äußerlichen, aber
ungemein fpntpatt)ifchen, bon Temperament, ©rajie, (i'iegattä unb
unrotberftehltchem gh«me burcfjlebtett SapettnteifterS umgeben, ber,
etn burch unb burch gerotegter Sheatermann, üb°r ebenfoüiel $o!i=
teffe luie Sobialität berfügte, um im tjüfifdjen DreSben bor 1914
feine ununtfchräntte Stellung einäuuehmen. Seither bat firf) bteteS
geänbert. (£-in SKufifer aus folchem §otj ift heute immerhin benfbar,
bielleicht auch erlangen, fcf)toerlidj aber loirb er auch nur annähernb
bie gleichen S8irlung§möglitf)!eiten in DreSben, loie eä beute ift,

borfinben ober je fich fcfjaffen fönnen. @r mürbe unmeigertict) bein
g-abritbetrieb jum Opfer fallen, je nach feiner (Eigenart SSngner
ober spucemi beffer birigteren, mürbe int Doppeltampf mit 5ßerfonaI
ober SSerroaltung entmeber jermürbt, ruiniert ober beguem, refigniert
ioerbeu unb fctjliegticf) feinen ©tolj bareinfetjeu, bie DreSbner'Dper
auf einer immer noch achtbaren §öf)e eines grofjen ©tabttheaterS
gehatten p haben, baS gute (SSefdjäfte unb brauchbare «orftellungen
macht, monttt ja in ben 9Iugen ber meiften baS SSefte geteiftet märe.

3cun tft gerabe bie DreSbner Shecttergefcfjichte reich an ©ducifaleu,
bie mit heutigen 2$erböltniffen in parallele gesogen, bie mit heutigen
Stugen betradjtet merben tönneu. SBaS subörberft ins Stuge fpringt,
ift ber gegenmärttge SKanget einer fdiöpferifchen ^erföntichfeit in
DreSben, bie nidjt blofj bie Stufmertfantfeit ber Söelt auf bie ehemalige
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fädjfifdje 8lefibenz lenft, fonbern bie als Kulturfaftor an ber ©pitje

eines bon ebelften Srobitionen gefdjmücften SnftttuteS getragen,
öon ber eigenen Autorität, ber jjfenge ein geachteter SSerfünber,

bem Sßerfouat ein bereiter SDceifter, imftaube märe, in bie 3tetlje ber

erlauchten Theaterleiter SöreSbenS Haffe, Naumann, SSeber, SBagner
einzutreten. Stud) für einen foldjett Sötann ftelten fiel) bie SSerfjältniffe

heute bon ©runb auf beränbert bar, jeboefj er tritt ihnen bemußt
entgegen: ©ein äBunfdj unb SMle enbet nidjt mit bem Heute, bie

©aat, bie er feit, braucht it)re 3eit, unb ift fein ®reSbner SSirlen audj

für fpäter nur eine Epifobe feiner SSiograpljie, für bie ©egenioart
bebeutet eS baS Um unb Stuf. ©o mar eS jebeSmal unb ebertfo märe
eS bieSmal.

3)aß ein SBeber unb SSagner in Bresben faft nur birigiert haben
füll, mill einem faum glaublich erfdjeinen, unb bodj ift eS fo. Unb
ob ber Kampf gegen eine SBelt, tote if)tt SSeber gegen bie italienifcfje

Dper gefömpft unb gemonnett hat, geringer mar als ber heutige
gegen bie befannteu unb oft befprocljeneu Uebelftftnbe eines Srijeater*

betriebet, ift jtoeifelljaft. ES fiub feine Utopien, bie hier phantafttfd)

entloicfelt luerben; ein 9Kann, btelleidjt ber einige in Seutfdjlanb,
märe für biefeu SDreSbner Soften gut genug: HanS $fiüner.
S)enn SreSben hat ttoct) ein SSanb, baS feine Opernbüfjne über all

baS SSeh Vergangener ^afire t)inftjeg mit jenen großen Srabitionen
uerfnüpft, unb jene bon TOeijfdje einft geloeiSfagten JRefte ftärferer

©efdjledjter fiub in feiner ^erföuttcfjfeit ftärfer oereinigt als in ber

HanS ^SfilmerS, bon beut bie erhoffte e r f p ä t e t e Schönheit
unb SSoIHommenfjeit für bie SKufif bem beutfdjen SSoIJ gefdjenft

luarb.

Wlan möge fidj boefj barüber fiar luerben, loaS eS heißt, einen SKattn
lote $fitjner heute mit einem foldjen Soften zu betrauen, ©eine
SSebeutung als Kontponift, als Gperafompouift, tjter abzuljanbeln,
toäre zroeäloS. @ie ift längft auf jenen „zehn ©eiten großer ÜDtufif"

gebttdjt. ©erabe in letjter &it tritt Jßfitjner neuerbingS als 3)iri=

gent herbor, loaS bie feinerjeitige SEätigfeit in ©traßburg hrieber

in Erinnerung bringt. SBaS $fi|ner bort als Opernbireftor in ben
fahren 1909—15 geleiftet tjat, loo er, ebenfo Kapellmeifter loie

SJegiffeur, ben SKeifterloerfen beutfdjer Klaffif unb SRomantif einen

SluffüfjruugSftil fdjuf, ber .Oorbilblid) tuurbe für jene Qpernbühnen,
bie baS 333agner=28ort „El)rt (Sure beutfcfjen SKeifter" . . . auf iljr

©d)ilb erhoben, loaS ^fitjner bort erreidjte, ftefjt bereinzett in ber

@efd)id)te ber €per. SBer bollenbs ^fiiitter birigieren faf), Sfiegie

füfjren fal), tueiß, meld) überragenbeS Xalent biefem Künftler inueloofjnt,

ben feine $D£ißgunft unb Sfierfauntheit unb fein Unberftänbniä aud)
nur eine Jpanbbreit öon feinem ^beengange abbrängen tonnten.

3:ür S)re§beu loa're ^fiijnerä. ^trffantfeit eng mit ben SSerfen
SBeber^, 9)farfd)ner§, 3Bagner§ oerfnüpft, mit SBerfen, bie er fjentfcf)

unb mufifalifd) auf einen ©til feftlegen iuürbe, ber burdj anbere
(Generationen biefem SCfjeater erljalten bliebe, ©eine überragenbe
Stellung im beutfdjen äJlufifleben oerbürgte SDreäben bie S3ead)tuug
ber ganzen SBelt. ©eine $erfönlid)feit, bie er für edjte Sunft üon
elj unb je ganj einfette, fßnnte bie Sre^bner Dpernbüfjne nod) einmal
ju einem §ort beutfdjer SJfufif madjen. Sft bie fädjfifdje ©taatöoper
erft ein beffer ober fd)led)ter gel;eube§ ©tabttljeater geloorben, fo

ift eS jn fpät, fo hrirb fie nie meljr etloaä anbereS luerben. §eute
ift bie 3JtögKtf)feit nod) gegeben, ©rfenut 2>re3ben bie Sebeutuug
biefer ©tuube, fo luerben mir unb unfere ©nfel ber Xat gebenfen,
bie einer äfjnlidjeu bor fjunbert 3aljren gleid)t, ber bie ®re^bner
Öper Ijeute nod) alles berbanft: ber Berufung SSeberS. Sie^mal
aber merben luir babei geloefeu fein.

Un ©aäen ^5rof. Dr. SC. ^Jröfer^

und Dr. &. öoüeU.

I^SS^^it fteigenber Serlounberung ^abe id) bie bon Dr. §.

n^mlHlMr uttte^'tfjuete Sefpredjung meiner Keinen 3trbeit „S)te

aicufif als tönenbe ;vauft=3bee" in §eft 19 beS laufenben
'^^^^K gaf)rgangeä %fjtet „SJJeuen 3Jcufif»3eitung" gelefen. ®enu
CSxJsK/pr t̂

jn feiner (Erregung bat ber SSerfaffer ieiber bie ©renje
beS Slnftanbeä unb rufjiger S8efounenl)eit überfdjritten. Stber aud)

fadjlid) fetje idj midj genötigt, bie Stufe djtbarfeti ber mir oorgetuorfenen

„Sntgleifungen meineä erbärmlid)en ©tile§" äurücfäuloeifeu.

©eit mann ift eä bem SJunft* ober überfjaupt einem ©djriftfteller

üertueljrt, äitm SBetoeife ber bon iljm aufgeftellten 2f;efe 3e«fluiffe

berufener älterer Shntffricfiter anpfüljren? ®af? ic£) biefe§ 9tedjtä

in befonberä ausgiebigem SRafje mict) bebient t)abe, lag in bem 83e=

ftreben, biefeu in ber Öiegentuart faft ober gänälidj Oergeffenen 3eug=
niffen bie ifjnen jufommeube SSürbiguug angebeifjen ju laffen, ba
fie jur Seleljrung meiner 3upier, fomie be§ meiteren funftgebilbeten

^nblifumS einen mertoollen Beitrag bieten. SSie üblicf) fjabe id)

audj meine ©d)riftennad))oeife im Stnljang äufammengeftellt. —
3)ie erfte ber mir oorgeloorfenen „Itatfjeberblüten" alfo ftammt
aus — §anS bon 33ülom3 meifterljafter (Irläuterung bon äBagnerS

3;auft=£)uoertüre unb auf biefe Slbljanblung Ijabe id) fogar im SEejt

meiner Slrbeit felbft, auf @. 30 unten aufmerffam gemadjt, WaS,
idj gebe eS ju, bielleidjt richtiger im Slnfjange, pfammen mit ben
übrigen benuüten Quellen, Ijätte gefdjeljen fotieu. S)odj Ijätte gerabe
meine Stufüljrung ber Sülomfdjeu Stbljanbluug fcljoit Dorn im Xejct

bem §errn Krittler bie 5Kad)prüfuug erleichtern unb ifjm ben Wad)'
meis erbringen fönnen, baß meine bon iljm angeführte „STatf)eber=

blüte" über ben ©toff ber gauft=Dubertüre mörtlid) biefer Slbfjanbluitg

entlehnt ift! (§an§ bon »üloto, fcgemählte ©chriften, ©. 148.)
Studj baS fpäter bon mir angeführte SBort, beffen SKat)rt)eit Ieiber

aud) für bie ©egeniuart beft'efjt, bafj „ein unborbereiteteS, großes
^ßublifum, in bem bie §albbilbung baS allzeit fd)ttell fertige' SBort

führt, biefen SSeItunterfd)ieb (jmifdjen bloßer SujuSfunft unb ben
Offenbarungen bon (Srlebtem unb ©mpfu.tbeuem burd) mahrfjafte
Künftler) nicht beffer IjerauSahnen mirb, als j. S8. ein beutfcheS
Parlament" — auch biefe „Katheberblüte" fonnte ber .tritifer bei

SBülom nadjlefen. — StuS ber Srörterttng über meine Erläuterung
bon 'Stanz SifätS gauft=@t)mphonie fei nur ber eine ©aij beS fritiferS

herborgehoben: (En neuerer ^heoretifer . . . fudjt aber . . . biefer

2Mnung entgegenäutreien (nämlidj ber meitoerbreiteten, baß bie

berühmte Einleitung biefeS ©a£eS fid) auf einer g-olge übermäßiger
®reiflänge aufbaue). SSarum führt ,§err Dr. §. meinen ©ats nidjt

bollftäubig an?: „(Sin neuerer ^Etjeoretifer, Johannes ©d)ret)er,
fud)t aber, auf ben Schultern ber bah n b r e d) e üben
Harmonielehre § u g o t e nt a n n S ft e 1) e n b

,
biefer

SWeinung enfgegeuäutreten." „Offenbar ift Sifjt — fo fagt ©chretier

an ber betreffenben ©teile @. 216 feines in SreSbeu bei §o!je &
5ßaI)I 1905 erfchieneuen SucfjeS — bei bec Kouseption biefer ©in=

leitung bon ©ehörborftellungen ausgegangen ... ufm." Sllfo aud)
hier ift bie Nachprüfung beS bon mir Ijerangesogenen äBerfeS niefit

erfolgt. — SDer ©harafter beS britten ©otjeä ber g-auft-Sbmphome
ift rein mufifalifd) bem ©djer^o ber SBeethobenfcljen @t)mpf)onie
(ben 3ufat IX. hat ber Kritifer gemacht!) am oermanbteften, jebodj

burdj einen furjen S^ifdjengebanfen unterbrochen. Sind) hier mirb
meine ®arftellung unbollftänbig loiebergegeben: gaufteuS ©rinuerung
an feine Siebe, in ber er aus tieffter 93ruft aufsufeufäeu, uadj ent=

fdjmunbcuem @Iücf fidj $u feljnen unb uad) längft oerlorenem jurücf»

äugreifen fdjeint. Sllfo eine Unterbrechung beS SKephifto^ SBefen
fdnlbernben, bämonifd) fortreißenben ©cherjofatjeS burd) biefe Irjrifrf)

anmutenbe ©teile, tote fie aus bem ©eifte ber bem ganzen Söerf

äugrunbeliegenben poetifdjen Söee h erborgeht, aber bem
rein m u f i I a I i f dj e n ©djeräoeharafter ber älteren ft)mphonifdjen
gorm nicht entfpridjt, fo menig, tote bie fpäteren gefpeuftigen Wa$n--
rufe ber geftopften Börner in e moll unb eis moll. ®ieS habe idj

mit bem 3ufalJ: jebodj ufm. fagen mollen, maS aus bem 3ufammen-
hang für jeben unbefangenen Sefer meines (£ract)teuS ohne meiteres

einleudjtet.

ES fei beut Slngegriffenen geftattet, fdjließlid) nodj eine anbere
Kritif feiner fyauft'©djrift anzuführen, bie, aus philofophtfd) focfj=

funbiger g-eber ftammenb, bor allem ihrer p h i I o f o p 1) i f d) e n
Öi r u u b 1 a g e gerechte SBürbigung zuteil merben läßt. $rof.
Dr. griebrid) 9cabe, ber bon $aul fflooS mit 3ted)t gerühmte fein-

finnige Sleftljetifer beurteilt bie ©djrift als „ben Sefer feffelnb unb
in ben 33ann ber (Mefamtftiinmung fdjlageub, fo baß er fdjließlid)

felbft in bem mufifalifd)en gauft=Element zu fdjtoimmeu" meint,

©ehr glücflidj unb treffenb ift ber Sitel ber ©djrift: „®ie Urzufammen»
gehörigfeit ber SDfufif als äöeltfeete mit ^attft als bereu perfönlidjer

©piegelung ber SSeltibee!" — ©S fei baraufhin bem unbefangenen
Sefer baS Urteil überlaffen, ob ber SSerfaffer unroürbig ift, an ber

SSirfungSftätte 9liemattnS „ben ©tubenten fo etmaS üorzureben
unb marunt fidj ein ernfter Sßerlag bereitgefunben hat, fo etloaS

ZU bntefen." — s$rof. Dr. Slrtljur Prüfer.

JfirgenbS in meiner Sefpredjuug .beS ^rüferfdjeu SjudjeS Ijabe

id) beut SSerfaffer borgeloorfen, baß er zuoid ältere Kunftricfjter

Zittere; id) behauptete nur, baß in ihren Saaten bie einzigen SSJerte

feines SBerfeS liegen. Sluf baS „befonberS ausgiebige 2Jcaß" ber

3itate (mie eS in ber Entgegnung heißt) madjt alfo nur £>err $rof.

Prüfer felbft aufmerffam. — ®ie e r ft e ber bon mir angeführten
„Katheberblüten" foll bon 0. Sülom flammen. 3unäd)ft: §err

Prüfer meint bamit bie b r 1 1 1 e ber ihm bon mir üorgeloorfeneu
Entgleisungen. Sie beiben erften: bie 3iomanpf)rafe „Sahre ber=

gingen" unb bie ein feljr geringes SKaß bon Sogif unb ©pradj=

empfiuben betoeifeube Behauptung, baß SBaguer in $aris auf „ber

Sagb nach 9iuf)m unb fümmerlichen Ermerb" mar, merben befdjeiben

übergangen. ®a id) eS aber nicht mit §errn Prüfers Sefdjeibenheit,

fonbern mit feinem pljrafenljaften ©til zu tun Ijabe, lege id) S8ert

barauf, baß fie nidjt überfehen merben, mäfjrenb fie §err 5ßrof.

Prüfer gefliffentlicf) nicht mitrechnete. Sllfo: bie bon §errn Prüfer
als erfte angezogene, in SSirfltchfeit britte Sitierung foll bon §. b. S3ü=

lom fein. SluS §errn Prüfers Sarftellnng erhält ber mit feiner

©djrift: „SJhtfif als tönenbe gauft=3bee" nidjt SSertraute ben Ein=

bruef, als fjaöe Herr Prüfer 58ülom zitiert (er felbft fdjreibt:

„lo örtlid) entlehnt"!) unb als hätte id) im Uebereifer eine

aus S3ülom zitierte ©teile für eine Entgleifung bon il)tn ausgegeben.

Hierzu ift ridj.tigftellenb zu bemerfen: bie „mörtlid) entlehnte" ©teile

ift nirgenbs als foldje fenttttief) gemadjt, eS finb meber StnführttngS«

ftridje, nodj Fußnote nod) SSülomS 9?ame in ^arenttjefe »orhanben.
3mar märe eS „bielleidjt (bei einem to örtlichen 3itatü)
richtiger getoefen", bie Guelle im Quellennachmeis zu nennen, aber

Herr Prüfer hat ja auf biefe Stbljanblung im Sejt felbft als Quelle

aufmerffam gemacht. 3fuc fteljt biefer HintoeiS auf SSülotoS Such
(auf ©. 30, alfo z^ei ©eiten fpäter als bie bon mir angezogene
©teile) in g a r f e i n e m u n m i 1 1 e I b a r e n , inneren 8u[atrnnen=
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bang eben mit biefer «Stelle, ift aber aud) n i d) t S m e n i g c r als
eine Quellenangabe für bie „Entlehnung" beS $errn $rof.
Dr. Prüfer. Ser §inroeiS bei «(Mfer lautet: „Stuf bie nähere Gr«
läuterung beS ntufüalifcEjen SaueS beS SBagnerfdjcn Wertes ein«
gugeljen, ift hier nidjt ber Ort. Kur fei für mufifatifdje Sefer auf bie
tongeniale Sarfteltung Ijingemiefen, bie §anS ü. Söüloro ... in ber
„leiten 3eitfcfcjrift für SKufif", S3onb 45, 9h. 6 unb 7 ben 1. unb
8. Stuguft 1856 (©onberauSgabe Seipgig G. ^af)itt 1860, 9hu«
brucf in Jp. b. Süloms ausgeholten ©tfjriften, Seipsig, Sör. &
1896) gegeben bat." SluS biefem ©runb 1 a g unb liegt für mid;
fein Slntaß cor, nachzuprüfen, i n to i e m e i t bie ©teile mürtlid)
bei SJülotu fteljt unb ob fie in a n b e r e tu 3ufammeul)ang nidjt
ein gouj a n b e r e S ©efidjt Betommt.

Slucf) bie nädjfte bon mir angegriffene ©teile hatte id), tute mid)
§err Sßrüfer belehrt, bei §. b. »ülom nadjlefen tonnen. SaS hätte
td) natürlich gern getan, menn er nur aud) biefe „Gntleljnung" als
folcfje überhaupt unb als geiftigeS Eigentum SüloluS fenntlidj ge«
maäfjt hätte. Slber menn mid) §err Prüfer hier festnageln üerfuctjt,

fo bemeift er, baß er nicfjt nur nidjt gu fdjreibeit, fonbern aud) nidjt
3U tefen berftebt. Senn Iber meine g-ortfeijung 31t beut gitterten ©aü
über bie §albbilbung, beffen SBafjrheit leiber aud) für bie ©egenloart
befielt, lieft, muß fogleid) merten, baß eS mir liier nicfjt um SSer«

urteilung einer ftttiftif dtjen, fonbern einer f a dj l i d) e n Gnt«
gleifung gu tun mar. 211S Schlußfolgerung auS ben üon mir ge«
machten Straten (baS borattSgeljenbe „Unb fo ioeiter" geigt ja Hör
an, baß id) bie 9f{e:t)e ber ju bemängelnben Gntgleifungen abgefcfjloffeit

habe) tuollfe id) feftftellen, baß §errn Prüfer feine ^Berechtigung
gufommt, über ein „unvorbereitetes, großes Sßublifum, in bem bie
£>albbilbung baS allgeit fdjnell fertige SSort führt" fid) aufguijalten,
ba fein 33ud) infolge feiner fatale« Mängel unb ©djmädjen eben
nur biefe §albbilbung förbert. SSon biefer Uebergeugttng fann midj
Soeber feine Entgegnung, nod) feine eifrige, atlerbingS cttuaS Oer»
fdjhriegene Vorliebe für SüloluS Schriften abbringen.
SBarum id) im folgenben bie Kanten: 3ol). ©d)ret)er unb 9ttemanu

überging? Grfttid), roeil fie an ber fdjledjten ©ad;e Prüfers gar uidjtS
änberten, mit biefem Säljefonglomerat nichts 31t tun haben, unb
gloeitenS, roeil id) bie falfdje ©ebanfenberbinbitng ber ©äf;e Mrger
unb fdjärfer herausgeben tuollte. Söirb benn ber rueitberbreiteteu
„Meinung aller Kritiler", baß fid) bie Einleitung beS erften ©aijeS
„auf einer g-olge übermäßiger Sreiflänge aufbaut", burir) bie »e=
bauptung miberfprod)en, „offenbar fei Üifjt bei bem CSutmurf biefer
Einleitung Don ©et)öroorfteltungen ausgegangen"? Äönnte er bei
ber Songeption ber übermäßigen ®reif(äuge nicfjt a u tf) bon (M)ßr=
borgängen ausgegangen fein? SJhr einen SSoriuurf barauS macfjen
31t mollen, baß id) bei ©djrerjer nicfjt ttadjgefudjt I)abe, iutoiclueit
er logifdjer 31t benfen bermag, ift bocl) nur ein trauriger SSerfudj,
an einer tritt! Ijerumsufritteln, an bereit 3rtcfjtig!eit mau eruftlidj

nidjt rütteln fann. ®enn für bie Sforreftljeit bon Sitateu unb für
ibre logifdje Sinorbnung in ben Sejt ift allein ber Qifierenbe ber=
anttnortlid) unb nur an iljn braucfje id) mid) 31t Ijalten.

Sin meinem nädjften Bitat aus feiner 58rofd)üre, mie übrigens aud)
an berfdjiebenen anberen, bat §err Prüfer nidjtS auS3ufeV.cn, luaS
id) mit SJefrtebigung feftftelle. Safür mürbe mieber baS uädjfte
SOxal 3u feinem Mißfallen unbollftänbig jitiert. sJ?un, idj iuerbe 31t

meiner 9ced)tfertigung im Sufantmcntjang gitteren, luoburcf) • mir
jebe SBegrünbung erfrort bleibt: „S)er 6fjarafter biefeS brüten ©aijcS
ift rein mufifalifdj bem ©djergo ber !öeetl)übenfdjen ©rjni^ljonie
am bermanbteften, j e b dj burci) einen furjen Slüifdfjengebaitle«
unterbrodjen: g-auftenS Erinnerung an feine Siebe, in ber er auS
tieffter »ruft aufeufeufeen, nad) entfdjlmtubeuem V41M fid) 31t fcljncn
unb nad) längft berlorenem gurüefsugreifeu fcfjeint. ® d) f

=

g l e i d) bertritt itjm Sftepfjifto tu i e b e'r ( ?) ben SSeg. Seit 'GSipfel

crreidjt feine SBerljötjnung bon S-aufteuS empfinbungSluelt in einem
Sugentbema, baS er (3Kept)ifto?) in bollftäubiger, bie'rftünbiger (sie!)

Surdjfübrung regelredjt bebanbelt, inte ber Seufel beS SramaS
ben (sie!) ©cfjüler in ber 3KaSfe beS «ßrofefforS (natürltdj beS «ßro=

fefforS gauft) mit fdjiteibenber gronie baS Kollegium logicum' lieft.

Sod) balb ift ber Sügengott beS troifenen XoneS fatt..." ©per-
rungen unb $arenit)efen finb boit mir gemadjt. 3d) fügte „IX."
3U ©t)mpb,onie, tueil borlfjer (©. 30) bon it)r, freilief) nidjt feljr fcfjön,

gefagt iuirb: „iote benn bie Söerfe ber ,neubeutfd)en ©djule' überljaupt
biefen SfuSgaugSpunlt (nämltd) SeetljobenS IX. ©tjtnpfjonie) in
Slnfrrud) nehmen." Siefe gerügte IX. nebme id) als eine trrtümlicfje

Srgänsung gurücf unb bemerfe, baß nunmeljr ber erfte ber foeben
zitierten ©ätje bis gum Soppelpunft nod) ungereimter ift. 3n ber
©egenüberfteltung gloeier befttmmter ©ätje (beS britten ©atjeS ber
Sif3tfd)en gauftfljmpljonie unb beS ©djersoS ber IX. ©ympfjonie
3. 58.) hätte man baS „jeboef) buret) einen fragen 8iuifd)engebanfeu
unterbrodjen" fid) als unbefangener Sefer, mie id) es mar, nod) er*

flären fönnett, ofjne über bie mangelhafte ©tiliftif im unflaren gu
fein. Slber bon bem etjoratter eines einzelnen ©aüeS im fBer=

gteidj 31t einem gansen ©atjttjj), einer gangen 9ieilje bon ©äüen,
gu fagen, er fei „am bermanbteften, jebod) burd) einen furgen 8mifd)eu=
gebanfen unterbrodjen" bleibt fro(3 §crrn Prüfers ßrflärung, mie
er'S gemeint l)at, nicfjt nur ibegen beS unterbrodjenen EtjarafterS,

mit bem fiter anfdjeinenb bie 3-orm gemeint ift, fonbern nud) megen
ber SSermeugung bon S-ormbetradjtung unb programmatifdjer Seit«
tung uufinnig.

®aß für bie Siompetenj feines „guten" ffiritiferS nod) erft eine
gute tritif biefeS SritiferS angefüfjrt iuerben muß, mact)t baS

Sob ber „fjbilbfopfjifdj fadjfunbigen $eber" nidjt ftärfer, aud) menn
fie guguterleijt in bem mufifalifdjeu $auft=®(ement gu fdjmimmen
meint. ,§err «Prof. Prüfer begeicfjnet fid) als 21ngegriffenen unb
mirft mir bor, bie Cürenge be.S StuftanbeS unb rul)ig-er Sefonnenbeit
überfdjritten gu f)abeu. 8d) bin mir nidjt beluußt, .^errn ißrüfer
angegriffen gu ^abtn, idj bin meber uufadjlid) noilj perfönlid) ge=
Iborben. 3cf) Ijabe lebiglidj fein Sud) befrrodjen. Unb meine 9lb=

lefjttung luurbe allerbingS in bem SJcaße fdjärfer; als bie innere Seere
ber Slrbeit („innerliche" Seere mürbe §err $rof. ^tüfer Ijier fagen)
immer fraffer 3utage trat. Slud) nach mehrmaliger Surdjarbeüung
beS SudjeS fonnte id), ftets unb bon bornherein barauf auS, bie guten
©eitert IjerauSgufinben, bon ber Uebergeugung nidjt abgehen, baß
eine berartige 5(5ublifatiou unbebiugt berurteilt roerben muß, in einer

Seit, in ber Ibtr an Ueberprobuftitm leiben. §err Prüfer mag fid)

meine (in ber 9t. 9Jc.=Btg. erfdjeinenbe) SBefprechung beS tontra»
punft-SBerfeS bon Graft Kurth anfeheu unb er mirb finben, mie
uf) ein S3uc£), baS idj für bebeutenb unb für einen großen ®eminn
halte, auSführlidjft unb begeiftert gu loben bermag, gm übrigen
aber fönute id) bie 9ieilje bon Qitaten auS Prüfers S3rofd)üre fort"

feijen; id) begnügte mid) mit ben in £eft 19 angeführten, roeil id)

bie SBelege für hinreidjenb unb ben iJSIaij für baS §erangiehen meiterer
Gutgleifuttgen nidjt für auSreidjenb Ejtelt. Dr. § u g §olle.

Kaffcl. gs ift heute nidjt leidjt, baS Shtfifleben einer Stabt auf
einer guten fünftlerifd)en §öhe gu halten. Ginmal liegt es an ber §aft
unb Unftetigfeit ber SKenfchen, bie burefj bie mirtfdjaftlidje Sage ge=

glnungen finb, ihren Slicf mehr auf materielle Singe gu teufen, unb
bann flehen bie ginangen faft jeber ©tabt fo, baß 'gur Unterftütjung
ber Kuuft in ben feltenften g-ällen etlüaS übrig bleibt. ©0 ift es banit

getomnten, baß baS 9Jcufif= unb meiter aud) baS gefamte tunftleben
in ben §änben meniger liegt, bie leiber bem ©efehmaef ber ÜDiaffe

beS $ublifumS gubiel 3«geftänbniffe mad)en. Gaffel ift eine mufi<
talifclje ©tabt. SaS unterfteht feinem greife!. Stber bebauerlicher»

lueife haben fid) SJJängel im SJiufifleben eingeftellt, bie für bie rnufi«

falifdje Grsiehung ihre folgen nod) geigen roerben. Sie bieten guten
fongerte unb aud) bie Slttfführungen im ftaatlidjen %tyatn follen

nicht berfannt merben, bennod) fallen fie im Vergleich gu bem un=
glaublichen Äitfd), ber bem 5ßublifum in jeber gorm geboten mürbe
unb mirb, nidjt fdjltter genug ins ©emitfjt. Gaffel hat gurgeit groei

Sljeater, bie 3tbenb für Stbenb Operetten fetcfjtefter Slrt unb „mufi=
alifche" ©djmänfe übelfter ©orte aufführen. SaS ©taatstljeater

teilt fid) in ©djaufpiel unb Oper. Sie guten Äongerte finb leiber aud)
nidjt fo gahlreid), baß fie bie "Kaffe unlünftlerifcfjer SBeranftaltungen
aufmiegen. 2tn Drcljefterfonserten finb nur bie S3eetljoben=Songerte
beS ftaatlidjen tapellmeifterS Stöbert SaugS 3U nennen, bie roabrtief)

Sidjtblicfe finb. ©ie ftetjen eingig ba unb merben in bem gefdjidjt«

lidjen Ueberblicf über ÄaffelS SKufifleben nidjt unermähnt bleiben
bürfen. 3vobert SaugS ift fdjlecfjtfjiu genial als Songertbirigent
gu nennen, deicht nur eine birtuofe Semältigung beS ©toffeS, aud)
nicht bie raffinierte §erauSarbeitung ber eingelnen Shemen lenn>
geichnen il)tt als einen SKufifer erften Sanges, fonbern bie innige
SBerfdjmelgung mit ben Sunftmerfen, bie er gur Aufführung bringt,

äöeit babon entfernt, baS als eine ©roßtat fjittäuftellen, menn ein
Sirigeut oljue S31att birigiert, fo geugt es bon einer hetöorragenben
geiftigen S3el)errfd|ung, bie iljm bod) eine freiere, auS ber fünft«

lerifdjen Shtmenbigteit heraus geborene ©elbftberftänblidjfeit in ber
SSiebergabe ermöglidjt. 3n jebem Saft fühlt man ben SMIblut*
mufifer. Qn letjter Seit führten ihn ©aftfpiele in biele beutfdje unb
aud) auSlänbtfche ©roßftabte, in beuen er Sriumplje feierte. Gin>
mal h.ieß eS bereits, SaugS berlaffe Saffet; es ift jebod) gu hoffen,
baß bie Regierung il)n ber ©tabt erhält. — Dr. Grnft Sulauf, eben«
falls ftaatlidjer fapellnteifter, ift mit feinem 9JcabrigaIchor (obenb
gu ermähnen. Uebertjaupt finb bie Gfjöre, bie alle auf3U3ähleu faft

ein Unbing ift, meift gut. gu nennen finb ba ber Dratorienberein,
ber ^ßtjilljarinonifcfje Ghor, ber a cappella-Ghor unb ber ftäbtifdje

ßott3ertchor. ©oliftenfonserte gab eS erfdjrecfettb menige. (Dteine

flaüierfonscrte überhaupt nicht.) Gin Snftrumentaltrio, Sulauf
(Slabier) — Shomer (©eige) — iBenber (Gello), gab bier Kammer«
mufitabenbe, ohne jebod) boll unb gang bie Grmartungen gu erfüllen,

^ermann Settmer unb ©iegfrieb Sarg-Glert unb ipeinrid) SHöller

gaben Orgelfonserte. Äarg«Glert töfte ben nadjhaltigften Ginbrucf
auS; ebenfalls intereffierten einige feiner 3ur Stufführung gebrachten
Kompofitionen. Sie Dper, bie burd) baS ©djaufpiel fehr befjinbert

mirb, fd)ränfte fid) felbft nodj burd) Operetten=Slufführungen ein,

brachte jebod) unter Seitung ber Sapellmeifter SaugS, Sulauf unb
5ßauli mandje bewlictje Stufführunct guftanbe. 3fad) Seenbigung
ber Sunifeftfpiele mit Sriftan unb Sfolbe, ^arfifal unb ben 9Keifter>

fingern, bie uns als ©äfte bie Samen SMorena, SSransell, Kurt, Seth«
berg unb bie Herren Kitter, $Iafd)fe, Sraun, SSurg, ©eis, $ubt
unb $enfe brachten, ruht baS SRufifleben bis auf gang menige beS
GrmäljnenS unmerte iBeranftaltungen. 3m allgemeinen meljt eben
fein frifdjer SSinb im Dpernbetrieb. GS ift betounbernS teert mit melcher
©leichgültigfeit ber Spielplan am ©djaffen ber Sebenben borübergeht.
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Sjtan bemegt fid) auf ben auggetretenen $faben beS ehemaligen §of=
tljeaterg. Sag gilt teiber nic£)t nur Bon ber Oper zu fagen,' fonbern
aud) bon ben Konzerten. Abneigung für bag Steue Wirb man fdjließlidj

Bei jebem Vublifum Begegnen. SaS ift aber feineSroegS ein ©runb,
bag SJtoberne ju bernadjläffigen. ®aju gibt es t|ier genug Sponsert»

publicum, baS nad) ber Vefanntfdjaft mit neueren SKeiftern ledjzt.

SSaS fennt man j. 58. Don Vfi^ner? ©in paar Ijarmlofe Siebdjen.

SBag bon Stidjarb ©trauß? Sin einjigeS ©horroerE (bie paar Sieber,

bie ^in unb mieber in ben Sonderten auftauchen nidjt gezählt), bag
Dr. SSalter Vauli mit bem ^P^tl^armomfd^cix ©hör zur Sluffüljrung

brachte. Von SJtaj Steger hörte ntan aud) nur roenige Sieber, bie

feine fdjmädjften Äompofttionen finb. Sein Slabier», fein Orgel«

fonzert! Obgleich Eoffel in ber ©tabttjallen» Orgel eines ber öorsüg»
lidjften ^nftrumente überljattpt befi^t. ©ine ©tabt öon gut 150 0Ü0
©inmohnern müßte ein regereg uno fünftterifd; mehr burdjgebtlbeteg

SJtufifleben entfalten. § e i n z g e i f e.

; Kiel. Ser SJtufifluinter ift borüber. Sie Steicfjen flehen auf Steifen.

Sie ÜUtufif, fomeit fie für biefeS Sßublifum borbereit p t unb auggeführt
mirb, berfinft in ihren ©ommerfdjlaf. äöarum? SDian füllte meinen,
bafj bie fd)Bne %a§ieä%eit, bie prangenbe Statur, bie helle (Sonne

alle fünftlerifcfjen ©aiten beg SRenfdjen t)eller unb öerneljmlidjer

erflingen ließe; aber bie Unnatur unferer Sonderte, bie falte Stüdjtern»

Ijeit ober and) bie tieifie Stiefluft unferer Säle, ber ungeheure ©ruft

ber Programme, bie Slnfpauuung ber eigenen Urteilgfraft — mir

»ollen ja bie SJtufif berfteljen unb erft bermittelft ber Sogif fommt
nng ber ©enuß — , alles baS roirft bem ungebunbenen Triebe beg

SBanbernS entgegen. 38er eg fidj uod) leiften fann, macht Steifen

pr Sur, jum Vergnügen unb zum Renommieren, ginbige tinter»

netjmer haben fid) bog längft zunuije gemacht: fie üeranftalten Sftufif»

fefte, zu benen mau „reifen" fann. Unferetner bleibt im Sanbe
unb greift, menn er 3eit unb Neigung bap hat, §ur geber unb Be»

richtet feinen ©efinnungggenoffen, mag er SdjöneS im Saufe ber

3eit gefeljen unb gehört ljat, maS bie heimifdjen Sünftler unb Shtnft»

genoffen geleiftet unb mie fie ba§ Sunftleben geförbert hoben. Unb
babet fommt eg meniger auf bag „Sag" aig auf bag „SSJie" an. SSJtr

haben ein guteg Sljeater mit mittleren Gräften, tote roir fie bezahlen
fönnen, roir haben eine glänzenbe 93ül)nentechnif, um bie ung mandje
große Sfjeater beneiben fönnen. SBir haben einen arBeitgfreubigen,

unermüblidjen Sntenbanten, ber feine Sdjtamperei auf ber Sühne
burcfjgehen läßt, mir haben einen temperamentbolten Dirigenten,

r ber bie SJtufif nicht alg Siebenfache onfiefit unb fie, menn eg fein muß,

f
gegen ben Srucf ber äußeren beforatiben unb fzenifdjen ©inridjtung

berteibigt. S3eibe, ber Dr. Silberig unb ber Sapellmeifter 3tid)ter,

haben eine ©armen»Stufführung zuftanbe gebracht, bie bag ©ntzücfen

ber ganzen ©tabt erregt hat- ©etegentlid) ber fommenben Steler

HerBftmodje foll bie Oper alg geftborftellung mieberholt roerben.

Stodj gröfjer Wae bie mufifalifd)e Slrbeit Bei ber ©inftubierung ber

„ßleftra". SBir roollen fie gern anerfennen mit bem leifen Sebauern,

bafj fo biel fünftlerifd)e Äraft fo roenig äfthetifdjeg SSohlgefüht ober

gar fittlidje (Erhebung heiöorBringen fonnte, tro^ ber großen SKühe,
bie fid; bie Vertreterin ber Hauptrolle, grau Slairmont, gab, moberne
§t)fterie in antife ©rßfje ju üerroanbeln. 9Rit Uraufführungen fönnen
luir nid|t parabieren, aber eine neue Dper haben roir bodj gehört,

ein SSerf beg SKagbeburger Somponiften §ang Sllbert SJcattaufd),

bag Big jetjt erft in SRagbeburg unb in Bremen aufgeführt roorben

ift. „©rajiella" heißt bie Oper unb @. §. S8ett)ge hat ein roirffameg

Sibretto bap gefchrieben, ein ©tücf heiß pulfierenben, italienifchen

VolfgleBeng, gefättigt mit Sieb unb Suft, urltmchfiger äStlbljeit,

Serfdjlagenheit unb grömmigfeit. 3n biefeg SKtlieu ift bie arme,
träumenbe ©rogtella geftellt, bag SSeib eineg ©aftroirtg, beffen ge=

roiffenlofem, luftgierigen Söruber fie an iljrem "§od)jeitgtage jum
Opfer gefallen ift. 3u fdjroach, um bie SBahrhett geftetjen, erlebt

fie alte Oualen beg Oon ber Brutalität ihrer Umgebung unb ihren
eigenen ©eroiffengbiffen gepeinigten SSeiBeg, Big fie jum ©chluß fid)

l- aufrafft, ben Verführer tötet, ihre ©djulb beichtet unb im Verein
' mit bem ftets geließten unb liebenben ©atten bie Sh^e unb ben trieben

beg §aufeg roieberherftellt. SBirffame ©nfemblef^enen, ©höre unb
Sänje beleben bag ©an^e. Sarftellerifd) roar bie Slufführnng roohl

nid)t ganj auf ber £ölje: unferen norbifdfen Sünftlern toirb eg fchroer,

füblänbifdje VolfScfjaraftere lebengroahr roieberpgeben. Um fo

Beffer roar bie mufifalifche Seiftuug. §err TOattaufd), ber %vx Seitung
ber Oper gefommen roar, öerftanb eg, bie feinften SRuancen aug
feiner Partitur heraugph.olen. ©r jroang bag Ordjefter jur un=
bebingten ©efolgfchaft, ließ eg madjtooll anfdjroellen, prägnant
phrafieren unb roieberum abbämpfen, wenn ber bei canto auf ber

i S3ühne eg oerlangte, grau ©lairmont in ber Titelrolle fang u. a. ihr
1 ©ebet ganä ausgezeichnet, beggleidjen §err QaBinger in ber Stolle

I*
' beS Verführerg fein ©tänbdjen pr Saute. §err Schüller gab ben
eiferfüdjtigen ©hemann mit »oller Eingabe an bie ihm guttiegeube

Partie. Stud) ber ©hör hielt fid) gut unb fang bor allem fein Sieb

„StauS aug bem §aug unb ing Seben hinein" mit großer Veröe.

©troaS Siebartigeg, 3Beid)eS, ©infchmeichelttbeg zeigen überhaupt
alle guten ©teilen ber Oper, bie im übrigen ganz auf italienifdje

©efangSfunft mit moberner, aber nidjt raffinierter Snftrumentattou
eingeteilt ift. S)er ©rfolg roar, bor allem an bem Stbenb, an roeldjem

ber Somponift felbft birigierte, ein burchfchlagenber. $rof. 39 e f f e II.
*

£etp3t3. Sie lernte ©rftaufführung unfereg ©tabttheaterS roar

^ucciniS ©inafterärjflug („®er SKantel", „©chroefter Stngelifa",

„©iannt ©d)
:

cd)t"). Ueber S3uch unb SDtuftf ift in biefen blättern

fdjon beS öfteren gefprodjen roorben, fc baß fidj ein Eingehen hierauf
erübrigt. Söie Vorftellung mar gut borbereitet unb hatte einen leb-

haften ©rfolg. ?tug ber großen Saht ber TOitrotrfenben feien ermähnt
2t(ine ©anben alg lafterljafte Vorftabtbirnc ©eorgette; Siane SKartint)

als ©djroeftcr Singelifa, bereu flug angelegter Seiftuug nur nad)
©eite ber ®arftel(ung hin größere Vertiefung zu roünfdjen luar;

griba ©djreiber (gürftin); ^aula ©ngert, befonberg BemerfenS»
tuert in ber glänzenb burehgeführten ©pifobe als „grettd)en; ©ruft

5ßoffout), ber alg SDtarcel unb ©ianni ©d)ic(f)i zmei fdjarfumriffene

©haraftere zeichnete. Unbefriebigenb roaren bie grauend)öre, benen
bie ftraffe ®ifjiplin fehlte. $rof. Otto Sohfe unb Dr. Wta% §od)--

!of(er, biefe zum erfteu 3Kale felbftänbig alg Dpernbirigeut tätig,

roaren mit beftem ©elingeu um eine berftänbnigbolle Interpretation

bemüht. Spielleiter Sart ©djäffer fanb für bie beiben äußeren
©tücfe anfprechenbe Szenerien, für bag Sroeite hatte er nidjt bag
gleidje fidjere ©efütjl, fo baß bie SBirfuug eine ungüuftige mar. —
3u begrüßen ift bie äöieberaufnahme bon $aul ©ragnerg erfolgreicher

Opci „3)on SuauS leijteS Slbenteuer" in ben Spielplan beS Öieuen
Sljeaterg. Startes ©mpfinben, fraftbolte ©rfinbung unb bornehme
Haltung zeidjnete bie ffltufif aus. ®te melobifdfen Sögen finb' bon
angefpannter Sebljaftigfeit beg 3tugbrucfg erfüllt, bie mufifalifd)e

Strödt ift fein unb gebiegeu, bie Qnftrumentation (in ber bie liebe»

Polte unb eigenartige SBchanblung ber glöte befonberg auffällt)

luohtflingcnb, fo baß felbft bie fühnften 3)tffonauzbilbungen biet bon
ihrer ©d)ärfe betlieren. ©rfreulid; ift bie Vehanblung ber ©ing»
ftintmen, bie jebem hohlen Pathos aug bem SBege geht unb fie zu
fdjönfter ©eltttng fommen läßt. ®ie Slufführung unter Start ©dfäfferg
Stegie mar borzügtid). ©ut obgeftimmte Vühnenlieber fdjufen einen

ftimmungförbernben Untergrunb für bag äußere ©efcheljen. ©ruft

Sßoffont), äußerlich n)ot)( faunt ber ibeale ®on Quan, ben man größer
uttb fdjlaufer unb raffiger fid) münfdjt, ließ über bem djarafteriftifd)

bertteften Spiel bie ©rfdjeiuung bergeffen unb überrafcrjte burd)

feine noble Stttffaffung ber Stolle. ®ie ©ornelia ber Slline ©anben
beftadj bor allem buref) bie bornehme Stet, mit ber fie bie niebereu

Qnftinfte eineg berberbten Srieblebeng glaubhaft zu machen mußte.
Sßrof. Otto Sohle ging nachfpürenb auf bie 3tbfid)ten beS Somponiften
ein unb feuerte burcl) feine lebenfprütjenbe unb temperamentbolte
©tabführung bag Orchefter zu einer herborragenben Seiftung an.

3n ber zweiten Stuffühntug, bie bom Äomponiften felbft birigiert

lourbe, fang Siane Martini) bie ©ornelia. 2tlg ©djaufpieterin nidjt

bebeutenb genug taut fie nirgenbmo über ein guteg SOeittelmaß

ber ©eften unb beg SäJtienenfpielS hinaus, glammenbe Seibenfdjaft

unb ejplofibe §eftigfeit bar aufteilen finb ihr berfagt; am glaub»

hafteften mar fie noch, roo eine gemiffe SBeidjheit ihrem Staturell

entgegenfam. Ueber bie toten fünfte ber barftellerifdjen Seiftung
mußte ber pradjtbolle ©belli ang ihrer ©timme unb eine feingefdjliffene

©efangSfultur hinroegfjelfen. — 3ur ©rinnerung an bie bor 100 fahren
erfolgte ©rftaufführung fam äöeberS „greifchüü" neu eiuftubiert

als geftborftetlung IjerauS. ©g ift bebauerlidj aber auch erftaunlidj,

baß bie Stufführung unter einer ganzen Steitje bon Unzuträglidjfeiten
litt. Verfetjen, Unficherheiten, falfdje ©infäbe, unreines ©ingen
(befonberg ber fchmadj befeijten unb bemzufolge mirfungglofen
SJtännerdjöre unb beg ©nfembleg ber Vrautjungfern) burftenin fotdjem
3Raße nidjt borfommen. ®ie Sefetjung mit §ang SWütter (Safpar),
§ang Sißmann (9Raj), Siane SKartinp (Slgathe) unb ©läre Raufen»
©djullheß (Slennchen) in ben Hauptrollen mar zföar an fid) in guten
Hänben, genügte aber feinegluegg ibeaten Stnforberungen. @S rädjt

fid) immer, menn ©änger Partien übernehmen (müffen?), bie ihrer
natürlidjen ftimmlidjen Veranlagung zumiberlaufen. SBärmfte Sin»

erfennung berbiente baS prädjtig fpielenbe Ordjefter unter ber fchmung»
bollen unb Belebten Seiluug bon $rof. Otto Sohfe. Sie Snfzenierung
hatte 5ßaut SBeißleber beforgt. Seine Steformarßeit Befchränfte fich

in ber §auptfad)e auf bie SanbfdjaftSBilber beS erften unb leüten
SltteS, bie mit bemerfengmertem ©efchid geftellt maren. Sie SBolfg»

fchlucht, fett jeher bag Sorgenfinb alter greifchütj=Stufführungen,
mar bon Steuerungen fo ziemlich berfdjont geblieben, ©g fdjeint

mirflid) unmöglich zu fein, hier mit ber UeBerlieferung zu 'Brechen
unb einmal etmaS zu fcfjaffen, maS bem 3ufdjauer nidjt zumutet,
fid) bag beuten zu müffen, mag er iatfädjlidj fehen unb erleben foll.

—
©onnobg „SKargarete" ftanb gleidjfallg nicht auf befonberer Höhe.
Sie Szenerie mar proöinzmäßig; bag Vallett quälte fid) erfolglog
bamit ab, eine faum zu üBerBietenbe ©ebanfenarmut bor ©mma
©ronbona zu tanzen; bie ©höre maren ftimmlidj matt. Unter ben
Steubefeifttngen ftanb ©läre Haufen» Schultfjeß im Vorbergrunb beS
SntereffeS. Sie gefängliche Seiftung ber ausgezeichneten tünftlerin
ließ faum einen SSunfch offen, barftellerifdj bürfte fie bie Schlichtheit
beg einfachen VürgerfinbeS, baS fie zubem fonberbarermeife mit
brünetter Vertiefe fpielte, ftärter betonen. Stubotf Vocfelmann
(Valentin) fam fchaufpielertfch über gut gemeinte Slnbentungen
nidjt hinaus, als ©änger berfpridjt er eine Sufunft. 2Kit bem Siebet
mußte Vaula ©ngert nodj nidjt altzubiel anzufangen; Beizeiten zu
befämpfen ift ihre Steigung, unrein zu fingen. StlS mufifalifdjer
Seiter berljalf Sttfreb ©zenbrei ben ©djönheiten ber ©ounobfdjen
Partitur zu Befter SBirtung. — Von Sntereffe mar ein breimaligeS
©aftfpiel beS Sammerfängers Otto Sffiolf bom Stationalt heater zu
SMndjen, baS übrigens eines pifanten VeigefdjmacfS nicht ent&ehrt.
©elegentlich eines StuftretenS in feiner Vaterftabt SernBurg hatte

fich nämlid) ber Sünftler aug irgenbmelchen ©rünben oeranlaßt ge=

feljen, nad) ©djluß ber legten ©aftfpielborftellung bon ber Stampe
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aus eine red)t temperamentBolle Stnfpradje an baS 33ernburger
^ubltfum bom ©tapel ju laffen, in ber er fid) sjemlid) unberblü'mt
über bte SErtttl im allgemeinen unb im befonberen ausließ. Saraufbin
fam nad) SSefanntwerben feines ©aftfpielabfdjluffeS nad) Seipsig
sufolge einer Diesbezüglichen Anregung ber anhaltifdjen treffe ber
33efd)luß ber tjtefigen Ortsgruppe beS DrtSberbaubeS ber ©ächfifdjen
treffe suftattbe, bie 83efpred)ungeu über Otto SMf ju unterlaffen
SaS fcrjetnt baS richtige «erfahren getoefen xu fein, beim er gab nun=
mehr eine Srflärung beS SebauernS über ben Swifchenfall ab, Worauf
ber „Söoijfott" aufgehoben Würbe. Otto SBolf üerfügt über einen
glansBoll ftrafjlenbett, Wohllautgefättigten Senor. StuSgeseidjnete
Xeifmif, borbtlblidje Seutlidjfeit ber SluSfprad)e unb bie grünt*
muftfaltfd)e, bornehme Strt su fingen ergeben im herein mit bem
prachtbollen Material eine Summe öon SSorsügen, bte in biefer
SMIenbung feiten beifammen ju finben finb. ©djaufpielerifd) hielt
er ftd) oon billigen «Kitteln frei unb feffelte burd) maßöolteS, bod)
mnertid) belebtes ©piel. Sie ftärfften ßinbrüde Unterlief! fein Sriftan
(SS War bteS biefelbe SSorftellung, in ber bie fammerfängerin griba
©djretber burd) ihr bereits gemelbeteS «erhalten alles auf ben topf
geftellt hatte. Srofe beS fpäten StnfangS (8%, ftatt 6 Ut)r) unb ©nbeS
ber Oper (12 % ftatt IOV2 Uhr), troü ber Stufregungen für alle WtiU
Wafenben, bte Bon älinute su Mnute auf baS eintreffen beS rettenben
SfJatSautoS mit bem ©rfaü für bie „erfranfte" fünftem Warteten
unb benen nad) bem smeiten SKt $rof. Otto Soljfe jutn Opfer fiel,

fo baß fapellmeifter Stlfreb ©settbrei bie Seitung beS brüten StftcS
äu übernehmen gezwungen War, hoü aller biefer mißlichen Umftänbe
War ber fimftlerifdje «erlauf ber «orftellung mit Henriette 33öt)mer
oom ©tabttheater §alle als »rangälte burdjauS befriebigenb. Srotj
beS merfwürbigen ©IreidjeS, bem bie für baS S3erftättbitiS Wichtige
unb beSljalb uneutbel)rlid)e große erfte ©jene beS sweiten StftcS
Sunt Opfer fiel! — Stm 27. Suni berabfdjiebete ftd) ©eorg TOarion
nad) 38jäl)nger SBirffamfeit oom Seipjiger Sßttblifum, um fid) in baS
^rtüatteben surüdsusiehen. Ser fünftler tarn 1883 unter ©taege=
mann als ^enorbuffo an unfere Oper unb hat in biefer langen Seit
bie ©unft Weitefter Greife in auSgebeljntem 3Jtaße geitoffen. Sine
Suite föftltdjer ©eftalten äieljt am geiftigen Shtge oorüber, Wenn
man btefe üier 3al)rjetinte jurüdblidt: Seit, ©eorg, Saquino unb
SJJconoftatoS, 93afttio, ftlian unb ©djeraSmin, Sannau unb Sancairo,
bie §eje in §umperbincfS „§änfel unb ©retel" (!), Saoib, ber Sehr*
bube unb SRinite, ber Stoerg, um nur einige ber bebeutenbften su
nennen. ©djarfeS eharafterifterungSBermögen, frifdjer, lebenS=
»oller £umor, ein glücflid)eS 3ntfroütfationStaIent unb nid)t suletjt
eine auf Seuttid)feit ber SluSfpradje unb botäügtidje Sed)ttif bafierte
©efangSfunft setdmeten ben legten fünfte aus ber bebeutungStwIIen
Stera ©faegemannS aus. SSentt man bebentt, baß ©eorg 3Jcarion
ntdjt Weniger als 5680mal als ©änger auf ber Sühne ftanb, bann
fann man ermeffen, Weldje Unfumme öon Slrbeit ber Unermüblid)e,
ber feit 1901 and) als Spielleiter tätig War unb außerbem feit 1911
als ©efanglehrer am ÄonferOatorium Wirfte, im 3)ienft feiner über
alles geliebten fünft geleiftet hat. 3Kit Sanfbarteit Werben alle
fetner gebenfen, bie er im Saufe ber üielen Sahre fo oft beglütft unb
erheitert hat. gttr bie äußeren Shren anläßlich feiner ^bfdjiebS=
oorftellung als Seit in Sollings „Unbine", ber erften 3tolIe, bie er
tn Seipäig fpielte, banfte er mit Warmen unb bewegten Korten
©ie ftetlen feiner S3efd)eibenheit ein rühmlidjeS 8eugni§ aus.

SernharbSgg.

iürtcl!. es gibt etwas, baS ungemein an ein Herbarium erinnert:
bteS S8üfd)el abgetaner fonsertprogramme, beren Söne öerftogen
fmb, Wie ber ®uft getrodneter »hinten unb bie bod) eingereiht fein
Wollen unb muffen! SSie überall ftanb aud) bei uns Seethoben
im Sorbergrunb. 3n Wohlüberlegtem unb unaufbringlid)er äBeife
Würbe ihm gehulbigt. ©inäig bie ©treichquartette erfd)ienen als
3t)tluS, Bon unferem mufterhaft fleißigen unb trefflidj eingefpielten
Aonhallequartett ber §erren SS. be »oer, <g. ©djroer, effet unb
tfr. SReitj bargebrad)t, unb ^War nad) Stblauf ber üblichen tammer«
muftfabenbe. 3)ie ©tjmphonien unb einige Duöertüren Würben
über bte StbonnementS= unb ^oputärtonserte oerteilt, wätjrenb
ber ©emtfchte eijor Bürid) feine große ©emeinbe mit ber Missa
solemms erbaute. Mt gibelto unb egmont Würbe am ©tabttheater
gefeiert. Slrmer Sibetio, WaS Wirb aus bir in einer Seit, in ber lebig*
Itd) baS Singe bie 3Jegie führt unb Ohr unb ©emüt abgefett finb

!

®a Wirb fingenb auf Sreppen gellettert, enfembleS Werben %tx-
fpielt unb fd)lteßltd) erfdjeint bie große £eonoren=Duoertüre als
SberwanblungSmufif jwifdjen Äerterf^ene unb @d)Iuß, wäbrenb
hinter bem Vorhang bernehmlich gebaut wirb. ®er Prolog Bor bem
6-male 1 atucf» eine Sbee, aber ioahrlich feine gute. Um gleit* beim
©tabttheater ju bleiben, bis §u feinem Häglid)en ©übe — eS hat
fett Dr. SReucferS Küdtritt überhaupt leine Sireftion mehr unb nie-
manb Weiß, Wohin Wir fommenben SBinter treiben — ift eine Wenig
glüdlidje Keueinftubterung beS ®on ©iobanni su erwähnen. Senig
gludltch ra ber »efeüung — einzig SQlaj §irjel als Dftaoio War IjerBor*

™Mnb V y
nb Ttellenmeife unglüdlid) in ber Snfäenierung. 3)aS

Althergebrachte traf — wie aud) beim gibelio — öfter baS ki&üae
Sie flafftfdje Oper, bie ohnehin ihre ©emeinbe hat, ift nun einmal
fem ©d)auftücf; Warum man fie burchauS baju ftempeln Will, garm einer Seit, wo bes Sefi^iteS SSelle ohnehin baS ganxe ©ebäube
p öerfd)lingen broht? Sind) äBerfe, beren ©rfolg Bon bornherein
fragttd) ift, Wie ©djreferS ©d)atogräber, fönnten wegbleiben, wenn
alles auf ber flippe fteht. Srofc ber begeifterten einführung am

ttaBier, bie fapellmeifter fonrab bem SBerf äiifeil Werben ließ
Berflog ber einbrud ber erften Slufführung balb, wie ein narfotifdjer
sJiaufd) unb hinterließ einen leichten aStberWillen. ©ewiß, Wir haben
uns immer etwas SBenigeS barauf eingebilbet, in fünftlerifd)en Singen
mit an ber ©piije ju marfd)ieren, aber Wir (Bielleidjt aud) bie neu=
entftehenben SBerfe) Werben Wohl, ber Seittage entfpred)enb, etwas
befdjetbener Werben müffen. Gegenwärtig fammelt ber Sl)eater=
beretn für baS arme ©tabttheater. — eine Wonnige Sfjeatererhmerung
tft ©metanaS «erfaufte Sraut unter »ebbalS anfeuernber £eitung
3)te Programme ber StbonnementS* fowie ber populären ©l)mphonie=
fonserte befannen fid) su rechter Seit auf ben SBunfd) ber §örer
es gab weniger KeueS ju beurteilen, als SllteS §u genießen unb fielje
ba, bte Süden tm ©aale füllten fid). ein SCbenb War auSfdjließlid)
SJiojart, ein anberer $änbel gewibmet. SaS eembalo als ©olo=
tnftrument (SBanba SanboioSfa) feierte Triumphe. Uraufgeführt
Würben ätoet fleinere SSerfe fdjWeiäerifdjer §ertunft, eine ©erenabem B dur für Ordjefter Bon SB. ©djuttljeß, bie mir nicht §u feinen
gludltd)ften eingebungen %vl gehören fd)eint unb Bon Kl. Saguai
bte — etWaS raffelnbe — DuBertüre ju einer alten fomöbie. eine
Ouoertüre beS hier gänzlich unbefannteu §. .£>. SBeijler 51t ©hafe=
fpeareS „SSie eS euch gefällt" feffelt burd) bie grüne Söalbftimmung,
ja, burd) baS Sefthalten unb SluSbreiten Oon Stimmung überhaupt!
Sfeu für Sürid) War Sberia, Images pour Orchestre Bon Sebufft)— mir fehlt für biefe Serfaferung ber ®ufto — unb Capriccio espagnol
fitr Ordjefter Bon 9timfft)=forfafoW, ber allerbingS breit in ber erbe
unb ntdjt Wie Sebufft) in „einem ©panien ber Sräume" wurzelt
vten war uns aud) §ugo SBolfS ft)mphomfd)e Sichtung ^entljefilea,
beren erfte Aetle, innerlich ©efdjautes malenb, mir höher *u
fteljen fdjetnen, als ber tragifdje ®ipfel feelifdjen © r l e b e n S , ben
fte Borberetten. Sie Stufführungen beS ©emifdjten ei)oreS (Wie
bte Drdjefterfonjerte unter SJolfmar SlnbreaeS temperamentBoIler
Rührung) bebeuten ebenfobtele §öhepunfte: Kanfreb mit bem
mtoergänßüchen SBüllner, TOeffiaS unb 3ol)anneS^af|ion (©rb in
ber Senorpartte alle anbern überragenb). ©oliftentonäerte gab eS
genug. 8tofentljal, Samottb unb ^embaur fielen ungefähr in bte
gletdje Seit unb erfreuten burd) bie S3erfd)iebenheit ihrer fcfjarf ge=
prägten Naturen. Slud) SSilhelm Sempff fdjeint feinen eigenen
©til in finben. 3u ben SBerbenben gehören bie brei ©djweftern
fotanm, bte ihr SSefteS im Sufammenfpiel leiften (2 unb 3 ftlaoiere).
9celli) fotant)t ift ein raffiges Maüier=S3ra0our=Salent. Suci be
Serefjarto uraufführte fein Siiolinfonäert in a moll. er leiftet barin
baS Sollfte, WaS Sßiolinfaiten hergeben, Wäre nur bie S3egteitung— ob überhaupt für Ordjefter gefeüt, weiß id) nicht — ntdjt fo gar
erbärmlich, fo gar nur notWenbigeS Uebel für ben fed b"aufloS fom=
ponterenben »iotintften ! SSanba SanboWSfa legte fid) in einem
eigenen Stbenb für ihr geliebtes eembalo ins Seug. Ser Schweiber
©. Säntfer unb ber hier anfäffige 3. §oorenmann hatten fid) bie 3tiefen=
aufgäbe geftellt, tn ungefähr 60 Stöberten in ber ganzen Schweis
ftaBter=, SJiolin«, ©onatenabenbe mit auSfd)Iießlid) mobernen SBerfen
in geben. Ob ber $lan in feinem gansen Umfang gelang, Weiß ich
ntdjt. Xroü. ber für Äenner Wirfüd) lederen Programme — aud)
ein ©chwetjer Stbenb fehlte nicht — unb ber tüchtigen SluSfüijrung
War hier tn Sürid) ber ©aal befdjämenb leer, ein langfamer ©aü
aus ber d moll-@onate beS 93ernerS fyrirj SSrun grub fid) befonberS
in mein @ebäd)tniS. Slud) ber 93erliner Somd)or unter 3?übel hat
unS Wieber befudjt unb ttnS bor allem mit ber Missa Papae Marcelli
Bon ^aleftrina bereichert, es gab nod) BieleS, baS id) hörte unb baS
ich nicht hörte. Stiles aufspeichern ift einem einzelnen SKenfcheu
ntdjt möglich; ihm Würbe bie holte fünft sunt SSredjmittel. Slugen=
bildlich tiaben Wir bie „Snternationalen geftfpiele" mit allerersten
Kamen unb Programmen, ©eltfame ^nfonfeguens: ©eit bem friege
unb feiner funftpropaganba finb bie auswärtigen fünftler bei uns
eines abtehnenben ©mpfangS gewiß — unb bod) führen mandje
Settungen bie ftänbige 3tubrtf „Schweiber fünft unb @d)Weiäer
fünfte im StuSlanbe" unb bod) fd)ielen unfere einheimifchen SJir=

tuofen, unb Wahrlid) mit Stecht, hinaus über bte oiel.su eng gesogenen
©rensen unferes flehten SSaterlanbeS. ©eltfame Snfonfequens,
nun rufen Wir felber bie auswärtige „fonfttrrens", unb su Weldjem
ungeheuren SUcaffenaufgebot ! St n n a 9t n e r

— Sin ber St f a b e m i e ber Sonfunft in W ü n dj e n Wirb mit
bem tommeuben SBinterfemefter ein Sehrftuhl für f i r dj e n m u f i f
errichtet.

'

— Ser Käme Dsfar Triebs, ber am 10. Shtguft 50 Sahre alt
Würbe, tft mit bem ©uftab SKahlerS eng bermüpft. Somit tft an=
gebeutet, Worin bte §auptbebeutung biefeS SOhtftferS liegt: er ift einer
ber bebeutenbften „3Bahfer*©pesiaKften"

( eine Sirigentennatur, bie

o?
1
J
n
f
beuten ^ahterfcher ©tjmphonif nid)t leidjt in überbieten tft.

Sind) als fompontft Wirft g-rieb, ein gebürtiger berliner unb ©diüter

o.
n,Ä>> er£ind unb ©ciiarwenfa, bebeutfam: „SaS trunfene

«Y
b
..r

(5.^lflle) '
fej", *räI«oium für großes ©treidjorchefter, fein

„»lofetftttd" Dp. 10 für 13 S3Iäfer unb 2 Warfen, feine sahlreicheu
Steber unb bte grauend)öre Dp. 12 unb 14 repräfentieren ©d)öpfunqen
einer ftarfen unb mobern empftnbeubeu TOuftferitatur.
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— «JSrofeffor Sofeph £aaS, feit 1911 KompofitionStehrer am

SMrtt. Konferüatorium für SKufif (jefet §ocf)fchule) in Stuttgart,
hat einen 9iuf an bie Afabemie ber Sontunft in SMndjen erhalten
unb angenommen.
— $rof. Dr. spaul K t e n g e t ift nad) faft 30jät)riger ßeitung beS

Seipjiger UniDerfttätS=©ängeröereinS „Arien" öon tiefem Amt surüd»
getreten. Sein Nadjfolger ift ber ShomaS»Organift ©untrer Äami n.— ©. SBenblingS Nachfolger als ©rfter fonjertmeifter an ber Stutt»
garter Oper mirb ber tölner 9Kar. ©trüb, @d)üler Don S3ram=
Ebering unb Präger beS 2Kenbetefot)n=Sßreife§.— Ser angetünbigte SRiicftritt beS Snteubanten beS © o n b e r S»

h ä u f e r SanöeStljeaterS $rof. Dr. £ugo Singer aus
Sena nadj äiueijähriger Sätigteit ift äur Satfadje geworben. Sie
©rünbe follen auf bem ©ebiete ber „Sifferenjen mit bem «ßerfonal"
liegen. Regierung unb treffe Baben einmütig bie Söerbtenfte beS
fdjeibenben Sutenbanten getuürbigt.
— Seit bramatifegen Sefjrern ber Cpernfdjule an ber ©faatS»

afabemie für Wlu\it unb barftellenbe Kunft in SS i e n Siainer ©i m o n S
unb AlotS § o f m a n n ift ber ^rofeffortitel berlieheit luorben.— Ser fdjlefifdje Komponift Seo f i e S I i d) Bat ein neues Oratorium
„SSarraBaS" öollenbet, beffen Sert ber 9iegenSburger Oberftubien»
birettor Sßatin gefdjrieben hat.— Sie SKufifabteilung ber fürftlichen .§ofBi6lioit)et in S o n a u-
e f er) i n g e n erhielt Don 9ttd)arö S t r a u fj bie §anbfdirift ber
„Ariabne auf 9?a£oS".
— (Sin ©ert'ett für jiuet Violinen, »iola, jtuei SSioIoncelli

unb Kontrabaß Op. 18 unb S r i 1 1 e S Streichquartett™
Gdur (Stmfelrufe) für jiuei Violinen, SBiola unb Siioloncell Op. 20,
beibe Don £erm. © u t e r

, ferner ein Streichquartett (9?r. 2
m cmoll) Op. 33 Don 81 SKnbrcae, Werben im ,§erbft b. g. im
«erläge »ort ©ebrüber §ug & (So., Seipjig unb Süricf), erfcfieinen.— Sßon ©rmin S e n b ü a i Wirb bemnächft eine größere ©ammlung
öon SRännerdjören Ijeftroeife im Berlage Hon S3. SdjottS Söhne,
ajfaniä, erfcfieinen. Sie ©ammlung trägt ben Xitel „Neue Sichtung".
Su bem im September erfd)einenben erften unb smeiten §eft werben
unter anberen bie Siebter SönS, ©mitteler, ©tef. 8meig, Kaffaf,
§el}utcfe unb Sßallbad) Dekreten fein.— Ser «Münchner Komponift Anton 9i e t ß arbeitet an ber
SSolIenbung einer Singfpieloper „Sie Söirtin sur Sinbe" (Sert öon
Abolf Färber« Steil).

— ©eneralmufitbireftor $8 o e I) e , ber Singeut beg ^fälsifcfien
SanbeSft)mpt)omeord)efterS, Satte einen 3iuf als ftäbtifdjer gjiufir»
bireftor Don ber ©tabt ©aarbrüefen erhalten. 23oehe l)at fid) aber
entfrfjloffen, feiner bisherigen SSirtfamleit in ber <ßfal§ treu ju bleiben.

@r(l- unD Sleaaufföbriinaen

— ©riet) Krögers Oper „§au§ ©törrief" bradjte e§ Bei ifjrer

Uraufführung in ©ifenad) 311 einem geroiffen 2ld)tung3erfoIge.— Sriebrid) SBeigmannS Oper „Ser ttarinettenmadjer" hatte
bei ttjrer Uraufführung im Stabttheater ju Sri er ftarfen Erfolg.— Sie OaljBurger SKojart = 3Soct)e brachte eine ntufi =

talifche Senfation: bie Uraufführung einer STompofition SKo^ar«,
ein Slbagio für (Sngltfdjhoru, jroet Violinen unb ©eHo, baä Dr. SBaunv
gartner aust bem Strcfnoe beä SKojarteum^ auggegraben unb nad)
ber .«panbfdjrtft ergänjt hat- ®aS ungemein reiäöolle SBert ronrbe
öom js i tj n e r -- Quartett gefpiett. Sen »föferpart ftattete Södel
mit allen g-ehtbeiten feiner ,^unft «vS>.— ©eigentlich ber in SBien bemnächft ftattfinbenben Stjeater=
unb SKufitmeffe roirb im Stiftötelterfaal öon .f t o ft e r n e u b u r g
ein tonäert öerauftaltet luerben, bei bem eine bisher unbelannte
Ouöertüre in g moll oon 58 r u cf n e r sur Stufführung gelangen
foll. Sa§ SBer! ftammt au§ bem 9lnfanq ber fedjäiger Sahre be§
oongen QahrhunbertS unb luurbe öon Srudner tomponiert, al§ er
in *3inä beim bortigen Sheatertapetlmeifter Unterricht in ber Stom«
pofition^Iehre hatte.

— aSom 18.—25. Suti fanb in ben Mauern ber alten ätteifterfingerftabt
Dürnberg ber 8. fyortbübungSfurfuä für ©chulgef ang ftatt.

Stuä allen Seilen Seutfdjlanb« ruaren Sehrer, Kantoren, Organifteu,
SKufiftheoretifer unb =prattifer getommen, einige fogar au§ @cb>eben
unb 8'innlanb, ©efangSpäbagogen, beren Flamen lueit über bie
©reuten unfereö engeren Sßaterlanbeä befannt ift, um Belehrung
unb Stnregung ju holen; ju beraten, loie bem fo feljr im argen liegen»
ben ©d)ulgefang auf bie iBeine ju helfen fei. Um e§ gleich »or'loeg
Sit fagen: (SS bürfte rootjl jeber, ber al§ ©udjenber, nicht aU fanatifcher
Stnhänger irgenbeiner SRethobe, ä« biefem Surfu§ gelommen ift,

befriebigt unb bereidjert in bie §eimat äurücfgetehrt fein. Ser £ur3=
leiter, .§err Oberlehrer £of. Schubert, ©efanglehrer an ber höheren
SÄctbchenfdjule in Dürnberg, begrüßte bie Seifnehmer in ber Stula
beS g-inbelfd)ulhaufe§ unb fprach fobann über bie gebräudjlidjften
©chulgefangmethoben. ©in weiterer 3taum lüar öon biefen ber
©iüfehen Sontoortmethobe eingeräumt. $err Oberlehrer ©chubert,
ber alä ©efangSpäbagoge rote aud) att Sd)ulgefang=$Ucethobiter
burdjauS auf ber £öfje ftel)t, öerftanb eS, in Ieid)töerftänblicher SSeife

in bie fo oft mifjberftanbene SKethobe einsuführen. Sntereffaut
mar eä, baf? er feine Ausführungen prattifd) ergänzte buret) Uebungen
mtt ben Seilnehmern felbft, fomie mit Schülerinnen unb ertuadjfenen
jungen Seuten au§ Dürnberg, bie nad) bem Sonroort unterrichtet
loaren. &err Sd)ubert fprad) fernerhin noch ü&er Sltemtechnif,
Stimmbilbung unb ©pradjbilbung. — §err Dr. Ottmar SKutj au§
SMndjen fprad) an ber $anb feiner erfdjienenen SSerte über bie
©ntbedungen feinet «aterä: 3ßufifatifcf)e Sr)penlel)re ober „neue
©ntbedungen öon ber menfd)Iid)en Stimme". §err $rof. Dr. ©eifjler
öon ber Uniüerfität ©rlangen hielt Vorträge über: „Stimmgefunbheit^
pflege in ber Sdjnle, Sedjnit beg Sprecheng unb Stimm» unb Sprach»
ftörungen, bie in grofjer Klarheit bog an fid) trorfene unb fd)loierige
©ebiet bel)anbelten unb mit SSetfall aufgenommen mürben. $err
Sdmlbireöor Dr. Söbmann au§ Seipjig fprad) über baä SSoIMieb,
über mufüalifche »ilbung nad) ber ©chuljeit unb über „3Bege jur
§ebung ber mufüalifdjen Sortbitbitng unb SBolfS&ilbung". Sie $8or»
träge biefeä erfahrenen ©djnlmanneg legten Seugniä ab Don feinen
grofien päbagogifdjen Erfahrungen, feiner tiefen Siebe jur Kraben
unb SSoIBfeele, unb feine Don loarmer §srälid)feit burdjbruiigeneu
Ausführungen fdjlugeu alle 8uf)örer in Sann unb riffen fie in be--

geifterter 3'uftimmung unb SeifalBlnnbgebung hin. ©S märe bringeub
ju münfehen, baf) bie Seitfätje, bie ber erfahrene ^äbagoge auf»
geftellt hat, üor allem über bie georbnete äBeiterführung ber @e=
fangäbilbuug nad) ber ©djuljeit, in ber breiteren Oeffeutlidjteit
befannt mürben. Sie Vorträge nahmen täglich 6—8 Stuuben in
Slnfprud) unb loaren für bie Sßortragenben unb bie §örer in ben
Sagen brürtenbfter ."piüe eine große Zumutung. Saß fie trotjbem
fo äaljlreid) unb eifrig befud)t mürben, bezeugt, baß fie Diel be§ ©uten
unb Schönen brachten unb jebem etloaS geben öertnod)ten, fo
baß fie and) für bie abenbtichen Sufammentünfte im fünftlerhauS
nod) genügenb ©efpräd)§ftoff lieferten. SJlödjte jeber, ber bereichert
unb mit Anregung ju neuer Arbeit in bie Heimat jurüctgefehrt ift,

an feinem Seile unb nad) feiner SBeife baS ©ehörte in bie Sat um»
äiifefjen fid) bemühen sitra SBotjl unb ©ebeil)en beä ©duitgefangeS

!

2fr. graute (Äöftritj).— SaS m n f i t m i f f e n f d) a f 1 1 i ch e 3 n ft i t u t an ber
Uniüerfität Seipjig erfährt öom fommenben ©emefter ab
eine beträchtliche ©rmeiterung. Sfachbem itjm Don feiten ber ©taatS»
regierung ein neuer großer $örfaal unb ein neuer Arbeitsraum be=
milligt loorben mar, finb ihm öon öerfchiebenen Ijiefigen g-irmen
hochherzige ©efchente äugeloaubt toorben, fo Don ber girmaS. SSlüthner
ein 5-tügel unb Don ber girma SBreittopf & Härtel bie ©efamtauSgaben
ber äöerfe SJcoäartS, »eethoöenS, Schuberts unb Schumanns.— SaS Äonferoatorium %vl §eibelberg Derfchicft feinen
27. Jahresbericht. Sie Anftalt ging infolge AuSfdjeibenS beS §errn
§. e a I in bie §änbe Don §errn D. © e e l i g über. Unter ben
neuen Sehkräften finben mir Suife § o f f m a n n (Maoier), S8r.

Stürmer (Karlsruhe), ©life Stürmer (Violine) u. a. m.
Surd) ben Sob üerlor bie Anftalt Soni S i e j , eine gemiffenhafte
KlaDter-päbagogin.

— Aufhebung ber Konäert»Agenturen. Ser S8er=

Banb tonjertierenber Mnftler hat fid) mit bem ArbeirSnachmeiSgeferj
befd)äftigt, baS bie Künftler infotoeit trifft, als bie Konjertagenturen,
bie Engagements »ermitteln, als ArbeitSnadjmeife anpfehen finb unb
bis 1930 ihren SetrieB eitiäiiftellen haben. Ser SSerbanb milt bie
tonäertierenben Künftler fo zeitig äufammenfaffen, baß er fdjon
lange borfjer bie Aufhebung ber Konjertagenturen beantragen fann.— Sie §od)fd)ule für Wn\il p ©onberShaufen (Stjür.)

hat foeben ihr ©djuljahr beenbet, baS reich an gebeil)licher Arbeit
mar. SSieber Dermet)rte fid) ber ©cbülerbeftanb bebeutfam. Ser
SStnter 1920—21 brachte elf üielbeadrtete SKufitabenbe im ©aale
beS fonferDatoriutnS. SonberStjaufen ift bis heute baS altberühmte
TOufifjentrum im §erjen ShüringenS geblieben. Mnftlerifd) bietet
bie ©tabt außergemöhnlidj Diel beS ©uten. Erinnert fei an bie ehr»
mürbige, burd) Sifet befonberS gemeihte Snftitution ber freien Soh»
ßonjerte in ber guten SahreS^eit, an bie Ord)efter»Auffüt)rungen
beS £oh=Drd)efterS im 333inter,"an bie Kammermufifabenbe unb bie

abmechflungSreiche Sheaterfaifon, bie im Derfloffenen SBinter mit
einer prächtigen SBiebergaBe be§ Sriftan ihren £>öhepunEt eneidjte.
Aud) ber neuen ©tnrid)tung ber thüringifdjen SKufitfefte fei gebad)t.— SaS bem KonferDatorium angeglieberte 3 n ft i t u t für
Sti r d) e n m u f i f in Seip^ig bilbet Drganiften unb Kantoren
aus. iöorauSfeüung ift in ber Siegel Steife für bie Oberfetunba ober
baS ©eminar=AbgaiigSjeitgniS. Sauer ber AuSbilbung 3 gahre.
Unterridjt: Kontrapunft, guge, freie Kompofition, KlaDier» unb
Drgetfpiel, ^artiturfpiel, Snftrumentation, ©efd)ichtlid)e SSorlefungen,
Siturgif, ©horgefang, Orgelbau ufm. Honorar für baS ©emefter
750 mt beginn beS SöinterfemefterS 1. DftoBer.

* *

ilnfetc SSNttftf&eilage. Ser Nürnberger Eonftantin »rund
ift unferen Sefern aus einer SteiBe mertöoller Auffäüe unb Siom-
pofitionen, bie alle natürlidje 3frifd)e ber ©mpfinbung unb gorm»
finn geigen, aufs befte befannt. — 3tid)arb SB ü r % , unfer 2Äünd)ner
Korrefponbent, ift in ben leiten Sahren mehr unb mehr unter ben
Sieberfdjöpfern ber ©egenroart als eine feinfühlige SJatur sur An»
ertennung gelangt.

Schlug beä blatte« am 18. Sluguft. ^uggabe biefe« Äefte« am
8. September, beö nächften Äefte« am 22. September.
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3Cn unfere oerefnfen ßefer!

Die Verausgabe unferer nunmehr in 6en 43. 3«h l'3an9 treten6en ^eitfc^trift ift im Saufe 6er

geit mit immer machfen6ett Schunerigfeiten un6 Koften vevbunben getnefen. tüä^renö anbete ItTufif*

3eitfchriften unter 6en ungünftigen üerhältniffen bas Kennen aufgegeben un6 iljr Srfcheinen eingeftettt

haben, ^aben ttfir unt>er6roffen 6ie be6euten6 erhöhten Saften getragen, unter öenen 6ie Herstellung

6er Rettung 3U leiöen hatte. 3n 6en legten \
l

U 3aljren fin6 nun aber 6te £öbne, ®eljälter, fämtliche

Hohftoffe un6 namentlich bas papier derartig tüetter gefteigert tt)or6en, 6a§ mir bei 6em feitb,erigen

noc^ immer beifpieltos niederen 33e3ugsj>reife längft nicht met/r auch nuv annähern6 6te Unfoften ge=

6ecf t fallen. XOiv muffen oestjatb notgedrungen öiefen preis vom J. ©ft. J92J an erhöben uno 3tt>ar auf

95tart 9 — oierteöä&rKä

bei Lieferung innerhalb Z)eutfchlan6s, 9eutfdj s®efterreichs, Ungarns unb 6er Sfchecho=Stctt>afei.

Der 53e3ugsj>reis bei Lieferung nach &em übrigen ü u s t a n 6 beträgt von nun an ITC. ^8.—
tnerteljährlich 00et; ^Tl. 72.— jährlich, bei poftfreter gufen6ung ttt. 92.— jährlich.

tltit 6iefem Huffchlag mer6en unfere tltehrauslagen noch tetnesmegs t>oll ge6ecft, insbefon6ere

ift auch 'nicht 6ie nach allen Speichen 6tefen Jjerbft be»orftehen6e neue {Teuerungswelle berücffichtigt,

6ie auch uns neuc Beladungen bringen mir6, un6 fo fin6 mir tatfächlich mit unferer Srhötmng
gegenüber ankeren literarifchen S^eugniffen — beifptelsmeife auch *m Verhältnis 3ur tlagespreffe —
erheblich 3urücfgeblieben.

VOit richten an unfere verehrten Be3ieber 6ie Bitte, 6er Heuen I!tufif=§eitung auch künftig 6ie

tlreue 3U haften. Schriftleitung un6 Derlag mer6en ihr Beftes 6aran fefcen, 6as Blatt mehr un6 mehr
aus3ugeftalten.

Stuttgart, im September ^92 J.

3)er SBerlag der „SReuen attufif-Seifona".

•»»»•»»»»•«#». •«

Für fortgeschrittene Klavier-

spieler sind im Verlage von

Carl Grüninger Nachf.

Ernst Klett in Stuttgart
erschienen:

von

Ludwig Thrille.
Op. 34,

Heft 1 . Gavotte— Au! dem See
Mk. 3.—

„ 2. Walzer . . . „ 3.—
zuzüglich 110% Teuerungszuschlag.

Thuille, der Komponist der Oper
Lobetanz, gehörte zu den erfolg-

reichsten und fruchtbarsten Ton-
setzern der jüngsten Zeit. Frucht-

bar aber nicht im Sinne der Viel-

schreiberei, sondern insofern als

jedes neue Werk von ihm eine tat-

sächliche Bereicherung der Litera-

tur bedeutete, sei es auf dem
Gebiet der dramatischen Musik,
des Kammerstils, des Klavierstücks

oder des Liedes.

Die drei Klavierstücke Thuilles

dürfen auf dem Flügel keines
modernen Pianisten fehlen ; sie

eignen sich sowohl für den
Konzertgebrauch wie auch für

:: die Hausmusik. ::

<3efc* 93ad)
t>on Sart Seffner

Statutes <&vafym§
»on 5ü>olf Äilbebrant)

oon <3ftar. Sulinger

»on <2lbotf Sbilbebranb

»on Sari Seffner

»on Earl Seffner

SBolfs* •SHmab* SDlosat*
oon Gart Seffner

9lofcert u.(£lata©djumann
9?etief^ebairion »on grnft SKeffcftel

3ean <3ifceliu$
t>on 3o$n t>cm

c

aJhinfter$jelm

*

3)ie lüften ftnb in t>erfcf)iebenen ©röfjen unb Ausführungen lieferbar.

Slbbitbungen unb Auskünfte über greife burch ben

<%tviaö<&veitto^f & Dattel, Stiptifc^tün

UtrannDorfiitfett w*ilf((»lHc; T>rof. Dr. 9Bilib«Ib 9!a«ci In «(uttaott. - DrucT unk Tlfrla« »on Sari 9>a«ln«(r 5I«(bf. «ruf! «I«(r in etutlaarc
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| 42. Oabtgang

I 9)er(aa öon (Sari <$rtttunger diacbf. @rnfl Älett 1

| Stuttgart (

^llttllill III IUI II I IIIIIIIIill1lliIill«lMlll1IIIlt]llllli]llllllllfIlllifMlll]llllllllllttlftfIIII1iftllIlllllilIllfIjrllllllflllllllll1llliilfflf«flllill Itllffllffltlffllllllllltllllill Illllllllllllflllllllltlllllll1^



(£atl ©rüningev SRadjf. ©rnft ttett, 23utf)bntcfcrei 3n (Mutenßero in ©tuttQart.



9Teue3ttufi©ettung
4±Mtöänö] 93erlaa @arl ©runinoer 9tad)f. @rnß Ä(ett,©fottsart I mi/&ttt 24

SBeginn 6c« Babrgang« im ©ttobcr. / 39e;ug£preU Don 1922 an oierfeiiäbrlidj in SDeuffcblanb, ©efterrelcb u. Ungarn SSlatt 9.—, im SuSlanb 9Jlart 18.— / ©imelbefte SBlart 2.-

.

^Befüllungen burrb Die Su*. nnb SRufitallcnban&lunaen, foroie (amtliche 3>ofianftatfen. / SJet Rrembanbnetfanb feiten« its Setlag« in 3>euffd)lan&, Oefierteid) unb
Ungarn SJtart 44.-, im übrigen Stuülanb SSlart 02. - jährlich einfcbließiicb SBerfanbgebflbr. / "äöoflfäecf-Konfo 24)7 &tuttgatt (Sari ©rüningtr 9lacbf.

3tn)eioen-SSnnal)nte(lclle : <£ar( ©räninger 9ta«f. <Smfl Rieft, ©fuffgail, Dtotebfibiftr. TT. 3)reU für bie »Iergefpaifene Seile 9Jlf. 2.-, im »(einen SCnjelgei 95lf. 1.S0.

^ttftrtTtf 'Stticfner, ber 3eitgemäfie. 'Bott gmil ^etfcbnig (QBien). — ®ie gorm ber ©ructnerfcben Stjmp&onie. Smbte »ort Start »on Söolfurf (Berlin unb
0»*VW** Setlercm). — ®ie 5bctncnej>)ofition ber Symphonien 'Sructrtewf. Q3on Dr. Sermcmn ©ra&ner (fietbeiberg). — 33rucfrter auf liturgifcßen lifasen.
«ort c

p. ©rteabarher (9Jegensburg>. — 2lnton 'Brucfner« SDleffe 9Jr. 1. 93on Oetax Cang (9>iiincßen). — Slntort <Bructnec alä Canbfcbafcer. 93on Srartj «räflinger
(önj a. ®.). — 3ur grage ber aiuejüge. 1'on Dr. S«. ®runstt> (6(uffgarf). — STOufilbriefe: Welchenberg t. 93. — Sunft unb SSünftler. — 3um ©ebächtni« unferer
Soten, — Hermifcbte 5Uact)rict)ten. — 21n unfere »erer)rfen £efer! — *23eft>recl)ungen. — 'Svieftjften. — 9Jeue 3Ruflfalten. — Sitel unb 3nbalt ium 42. 3abrgcmg.

33rti(fner, Der 3eügemä(te.
33on (Smil ^etfcfynig ('Jöten).

er ben Sinter Jottt berftehett, ntufj in Stüters Sanbe

gehen. 3)iefer fd)öttc SBei§§eit§)prit(f) (SoeiheS I)at

aber md)t nur (Mtung für 225ori=35tc5ter, er trifft

and) auf fofdtje im deiche ber 3^i5ne p, unb unter

biefett mieber bermag toofjt fdjlner-

lid) einer feine Sßafjrljeit bcffer p
erhärten als unfer lieber, gütiger,

großer Slnton 23rurfner.

3)iefe ©rfeuutniS brängte fid)

mir im ©ommer borigen 3atjreg

mit einbringlidjer Sßitdjt auf, als idj

nad) Siird)fnt)rung mehrerer prad)t*

botter, bon I)errlict)ftem SZBetter be=

günftigter ^Bergfahrten in Kärntens

SMfgebirgen unb in ben erhabenen

©iSregionen ber I)oI)en Säuern,

nad) furjem, botn
fnobtftif dt)=fttfdf)tgeix

geftfptelrHinmct ber DteEIamebelben

^ofmannSibat, 3teint)arbt, (Straufe

gottlob unbebeltigtem SXufentt)aIte

bebeutenbe abfolute 2)htfif'cr

n§, roag tincrotif unb 5ßro=

gefeilt, unb fie aHe gteidjeu

ben, aufg §aar, roorauS

baf3 btefe Sfeifter — p=
: §öt)e unb bie fbegififdje

am reiuften angftraljlen.

geftefft, unb fein begeiftcrte§

mit ibännfter £etfnaf)me

ben, bafs, befonberS merflid)

iffe Uurnbe, eine ffeptifcbe,

etjeube SBeltbetradjtitng, bie

o ßtfarattei'g ftrömen, ferner

;cf)gcmad)te, bon mobifcfjen

:e, feiner Sleufjerungen e§

in be^7^itteMter"ieu= unb neuefte
x g @^ü

£^f* 1

!;

Seit, 9latur= unb Siinftfdiönljeit

luunberfam in fid) berfdjmetgenben

Slfojartftabt an ber ©atpctf eines

SlJittagg in Sinj anlangte, um
@t. Florian p befudjen. 3)a§

Slnguftiner^Ktjorberrenftift, beriiljmt

burdj feine Strdjiteftur, feine ^ruuf=

gemädjer, in bencu einftntalS Saiferin

karia £f)erefia, Saifer Sjfef IL,

Sßrinj ßugen „ber cbte bitter" unb

anbere t)or)e unb Ijöctifte ^errfdjaften

auf ilfreu Steifen näctftigten, unb,

loa» un§ fjier guuädjft angebt,

jegt bor altem berüfjmt als ©tätte, ...

ba unfer 9Jf cifter lernte, wirfte, unb ™™Wt unb Sieber eben=

uacb, einem Seben bott äußerer «Rot
m^ d}^ a

J
Imd)

It^ !

a
,
uf

t

b
'.

e

(ber Stnbücf be3 ben giirfteitäint*

niern augefdjtoffenen ffabineit? mit

feinem armfeligeu „^adjlafs" mufj

jeben nid)t gättälid) SBerftocften rüf)=

reu) unb böswilliger Verfolgung, aber

boH inneren ©djaffenSgludeS in ben tatafombett beS KlofterS

rounfd)gemäf3 genau unter feiner geliebten Königin ber 3nftru=

mente in bergotbetem ©arge ben legten ©d)Iaf fdjläft.

©ine eteftrifdfe Sat)U füljrt über ba§ am Sraunftuffe gelegene,

fd)[of3gefd)müdte ©betSberg in etroa einer ©tuube balfin. 3laä)

äkrlaffen genannten DrteS fteigt bie Sraffe allmäl^Iid) an unb

eröffnet baburd) bem SSIicfe eine immer umfaffenbere 9tunbfd)au

auf baS in anmutigen Stuten auf unb nieber roogenbe, reid)

bebaute, fruchtbare (Setänbe nad) Dft unb 3}orb, in beffen

bunten, bon aBatbeSgrün burd)fefeteu unb umrafimten ^elber^

tepbid) sal)lreid)e Sörfer unb heiler, fobattn in einiger @nt=

luie eS gelbifs SRe^enfenten

ueldi' befdjämeubeS 8tnuutS=

efül)t, b. tf. ©rfcuntniS ber

jicfmngeit gnjifdjen 2){eufd)

tffctoiiiftifd^'feidjte parallele

uirb erft anljebeu, tute er

ergaugentjeit unb ftdj aus

igeub p ffug gebrauchter

' ber roieber crfreultdj p=
in feinem ©inne ibirtenbeu

bfebfe ba riitfrigen 3}JuftE=

Dberöfterreidj, anfäfeigen,

rembfein altp befdjeibeneu

bermag), beim äl)iitid) bem

\Utt bie luafjre Unfterblid)=

in ber ©attung, in ben

injeiT, mcitereutiuicfelu unb

fernung baS ©täbtd)en 6nnS mit feinen türmen eingebettet

liegen. SSon allen Sif eigen tönt bem ^eifenben als SBillfomm

baS Ijeräige „Si^ipeel)" entgegen, baS SKeifter Slnton im ©eiteu=

tb^erna beS erften ©a^eS feiner mit ^ug unb 9ted)t „romautifd)"

: « ^ x er ss. i •
gubenanuten IV. ©b,mpI)ouie ber=

boEeubcter Stugbrud eine
emigt r t _ 3eben mmMid m „

Sorpg
,

einer mmdjaljmh mhü es ntüfste' aus einem
guten SMeit (unb ;eber

ber bmtt[en ^aunenforfte eine 3ägcr:
ttjm fommt um fem @e)

fd)ar untet be „ $or„s imb Xxm:
tarnt. 3Kufe beim immer

öetenrufen beg^mo§ ebenbafelbft
hebe über einen Sei]teu c

5eröortre^ e „. man ftr£ltflt fcilt

f bammerte bereits, a, m ofj niä t iraenbn)0^r üom
Ort bcrltcfe unb .m ©eba- Wmh ütmd)t bie Iie£)Iid)e £änbIer ,

F Ufl

i , , r ^Tmi
lBei

l"
e au§ beffen Srio ertönt, ober

ben »atjneu btefe» ©eimti oh un8m M dner mmmnq
fet es eine» itebefeeren Sil ber fröhliche ßärm eine? SBoIEefefteS
barer fbtfeftnbtger gfantaft mit feinem SttnterBunt ü01t
©tattou p. Salb führte f^enfen, £än ? en, ffletteröaum, 3ob*
tcj flefomnten, nun burch

Iern,3:opffchtageu,öutfchen,9lingel=
Stebel gebüßte ©egenb (2 m u _ i L m iibmam Sem

r

CrrI;
@t5m^Dmd)

'i" luit lDie 11112 n«r ibünfd,ten, bafj
ÜJ blf?• tm 2

?' ^m gleid) ber im ©d&Iu&tetfe
StbenbrotS beujpoinpnt, ber ermähnten ©chöpfitug gefd,il-
bte ^ramtbe beS Sßoftlti bcrten ßuftb artc{t eiu kreitg bei
entsunbete, etueS nad) be ^rem ascginne am ^innamente
als ich baS $oteI betrat broheub auffteigenbeS ©emitter einen

,
f0
]
9e"ben 2)/°!'9 cl ©trief) bnreh bie 3technung mache,

ahrt burd) b.e malert^- lBDmit freiIid) ün itt bfauvofagoI=
ftchenbeit ©onaugaue c bigem ^arbettafforb fdjimmernber
neuer, erhebenbfter unb le W6enb öerfö^t, in beffen regeu-
Setichett SU ffi^ieren idj

erfrifchter Mmofp&äre bie 8?lürcn

in t _ i

rootmebebenb aufatmen: eine er--"""""" '

'
greifenbe ©djeibeftiinuumg, bie ttuS

Sftto £rrt*m ftov 5
ber £° nbicf

> ter au f oe " 9fad)haufe=
M\Z tfVlM üEr - gang mitgibt, nachbem er feit ben

6tubie »ort 5lurt oon ^orgeumeefrufen in grauer grübe

ss*k*«es> or 4 . «j
einen 9a"3 en ~n 9 l(l"9 U1 'fer Sührer»rn^enn ,'tnton * burd,

r
eine [)eimatricheii ©efilbe war.

un
5

tm^eb
s
c STm Sefttage be§ hl- 3fIorlau luür-

nod) ntdjt b ben loir aud) ber maü::
ttiatttgen Slu§-

fahrerfchar begegnet fein, bie in

bäuerlid)=gemächlichem ©dfritt ba=

hittäiehenb unb einftimntig ßitaueien unb ßieber p Gsbjen beS

©djukpatronS gegen geuerSgefahr fiugenb, groeifetloS bie Sln=

regttug gum feierlid)=ernften Stnbante aiqdb.

2BohI herrfdft bie Unberührtheit ber ©egenb, ber feelifdje

triebe ber fie beinohnenben 3)Jenfd)en bon el)ebem aud) hier

heute nidjt mehr in bem ÜDiafee, als Srurfner beibeS erlebte,

mit jeber giber feines fünftterifd)en DtatureHS in fid) fog unb

jum töuenben ©piegelbilbe umfd)uf; bem empfinbfamen .^erjen

aber bleiben immer nod) 3InhattSpunfte genug getoahrt, um,

im SSaterlanbe bei 3Jlufifer§ roanbernb, beffen langfatneS inneres

@rroad)en unb SBerben p berfolgen, bie ©inbrüefe ju ermitteln,
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toeldje bornehmlidj tu ber fürs gange meitere Safein entfdjei=

benben finbljeit über feilt ©eiuüt ©elbalt befamcn uub fo fein

©igcntümlicbfteg Silben Ralfen, ja beftimmten. Tiefe toaren für
ben Torfftt)ultel)rerSfol)it nun in erfter Stute SBalb, SBiefe uub
gelb, über bie aug bnftiger gerne alg Sllpettgruß ber Trauu=
fteiit locfenb Ijerüberibinft, gu beut Juoljl manchmal al)itenbe

©ebanfen, ein fel)itfüd)tigcr SBmtfdt) be3 Süuglingg b
/müber=

geflogen fem mögen.

Sing foldjen Träumereien rüttelte nttdfj eine heftige 23emegttttg
beg SBagenS auf, ber eine fdjarfe ,tel)re machte — unb' mit
eittemmale lag ber mädjttge Satt beS ©tiftcS, auf leichter Sin*

höbe über beut gledett rnfjenb, mit feinen langen gaffabeit bor
beut fo ltrtöermutet aug Siel (Belangten ba. 3d) beabfidjtige
nicfjt, eine ausführliche ©d)ilberitng ber galjlrcicbcu ©efjen§=
toürbigfetten 31t liefern, bie biefe auggebel)itteu, in nutfterfjafter

©außerfeit glängenbcn ^äumOdjfetten bergen, ber bereit
ermahnten gtucfjt bon fiiufgebu ^radfjtgtmtnern , beg groei

©toef tjoben impofantcu 3)Iarmorfaalcg, ber retdfj beftcllteit

Sibliotfjef, ber ©emälbcgalerie unb fuuftgeroerblicfjen Sanini-
hing, fdjlteßtidj ber 1687—1700 Don ben Srüberu garlo
unb 23artolomeo Sarloitc au§ 3)Mfatib im SSarocfftil cr=

bauten ftircfje mit tfjrcn in reinfteg SBctfj getauchten ebel=

geformten ©titff'aturen , babou fiel) bag umfängliche buufel=
braune, üppig gefdmiljte g«jorgeftiil)le - " " ^ *

Hutten aufg mirffamfte abhebt. 23.

filberu mit gewaltigen pfeifen S3rudfite

iug ©djiff herab, bie fo oft beimit

unter feinen §änben erflaug. Seber,
efjrt, foHte, ja müßte toenigftettg ein

tfjm bte ©äle unb (Sänge burdjioaub

nadjgitführeit tracf)ten, ben alt biefe

auf ben aug bürftigften 23erl)ältniffeu

als toeldjcr er feineu fdjid'falgfdjiüerei

unfehlbar aitgüben mußten, um, roa<

gang gu erfaffen, mit hoajadjfeuber S

Ter SMoß beS ginaleg feiner V. Sijnt

(Sf)oraIabfcf)iuffe, bei bem mau — i

ber 23acf)fdjen Ii moll-9Jceffe — nntuiCfi

beg 3enfeitg fidj auftun 31t fef)eu

(5nget gu beiben ©eiten beg gloriei

SIHmäd}tigen patmettfdjmiugcnb ' fein

saeculorum fiugenb gu bernefjmcu
, if

fdjtag ber Safjre, bie ttnfer Toul)c:

berbradjte, ift bag leibhaftige ©t. glo
unb ml)fti|%u ©djanern feines ©ott>

geiertagen, ber in pompöfett 9)ceßgemä
bem gremben gegeigt Werben, unter r

unb unter raufdjenben amufifftäugeu
\

Taß ein fdt)Itdt>ter ©tun berartig

mußte, liegt auf ber öattb, bermocl

©tolberg, ein ©djlegel unb aubere 3

Tidjterfcijule SDeittfrfjtanbS gu 23egtu

nicf)t 31t toiberftef)en, unb nur bem bunt

©eifte ber legten Scgeitnicu Hieb 1

23rucfuerg fromm=gläubige «Migiofifi

gebeteteu ah foinpoitierfeu 2)feffeu

größten 2lbagiog, Welche bie 2)htfif

23eetf)0benfcfjeit Neunten feuut: jene

gügliclj bag, fdjier erbentriiefte ber V
luftig gu machen, boit ihm als „impoum«:. «»„.«„a u «.«,«..,,

fein Tedettm alg „fefeerfletfdtjbuftetib" gu begeifern ufw. SBar
eS ba ein SBuuber, bafe unter folcheu Umftänbeu, Währenb bie

STera be§ fchärfften .fultnrfaiupfeS unb noch bagu im fcrjrappen,

Würbelofett SBien ein DJcanu bon feiner 3)enf= unb @cfiiht§=
richtung nicfjt burchbriugen fonnie, baß ihm grfolg unb 9?uf)iu

erft fnapb bor feinem Tobe gu lädjeln begann?
(Srroägt man bie llnfumme boit görberung, iberdje bie ber=

fchiebenen fünfte bon ber grüh= big gur ^ochrcnatffaiice feiteug
ber fatholifchett ttrdfje erfuhren, bnrfte man mit fchattbernber

(Senugtnung bem in jüngfter Seit erfolgten Sufammenbrucfie
ber [ebernen Slufftärerei, bie nur eingureifeen, nicht gu errichten

berntag, gnfehen; barf man nun gefahren, mie fia) alle beffereu

(Stemente ber 23eböHerung nicfjt blofj S5eutfcrjrartb§
, fonbern

gang ©urobag ablbetibcn bon ben trügerifdjen ßehrett eines

2)carr, fiaffaEe, (Sugel, bie bag Ilm unb Stuf ber ©liidfeligfeit

in redjt grojseu Söhnen bei geriugmöglidjfter Slrbeitgteiftung

gloedS anggtebigfter 23efricbiguug auimaHfctjcr ©elüfte erbliden
(bom „®raug nadj oben", iue(d)em genuggutun angeblich früher
Littel unb Seit fehlten, merft man heute beim bierten ©taube
blutlbcnig). Sie ©infidjt gemaun mieber 23oben, bafj bie echte

Sufriebenhett aug ber 31uf)e beg ©emütg quelle , ber aud) bte

gaulheit, Torheit unb ©d)letf)tigfeit ber 9}cenfd)en, tooburd) fie

felbft fidj bag Seben erfdjroereit uub berbittern, nid)tg anhaben
f'ann. ©0 feljrcu bte einen gum ©lauben ihrer Sugeub gurüd,
bie aitbereu fudfjeu Snflitdjt bei ben, bem Griente entftammettben
Wufchauuugen ber Thcofopbie unb fogar bie ej-afte gorfchung
läßt fid) eitblid) gur (Sutbetf'uitg ber bisher bon ihr bartnädig
geleugneten ©eefc herbei, nadjbcnt bie ueueften aftrouomifdjen,

bhhfifalifdjeu unb djemifchen entbeduugen bte auf bie einfeitige

„Sraft= unb ©toff"=9Jcartme aufgebaute moberne SBiffenfcfjaft

bor unlöglid)e grageu fteUen unb ihr füuftltcfj errid)teteg §i)po=
thefengebäube au allen (Snbeu gum Sradjen bringen.

Tiefer llmfchioung in ber Sffieltanfdjauitng ber Nationen, ber
int felbeu 2lugenblid geboren tunrbe, alg man bag feit ber

fraugöfifdjeit JRebolution heiß erftrebte bemofratifdje 3beal für
ber bte bcifpicllofe Süift gmifchen

teu mußte, biefer Umidjronug fonnte

lfitiüen Serben ber tiiuftler, mithin

ßoefic, 2)Merei, 3Jcnfi£ nicht ohne
heute regtereube ©rpreffionigmug

lieber in bem ber borljerigen 931obe

Krtrem ber SPcrhorrefgieritug jeglidjer

Sunt ©lüd trägt biefer gänglidj

teg ^rimitibigtung, ber fid) in bilb=

iearcu ober geometrifchett Dteprobaftton

gibt, ftatt bie Sßirfung biefer ©eelen--

©ebärbeu einer bargeftelltett Sßerfou

Ibftberftänbltd) ^hantafie unb lmnb=

n, mag fid) bei jener 3)tatüer aber

— , ben feint balbigen Tobeg in fid),

hm noch einen t'riitfdjen gußtritt gu

Phegett 21. ©djönberg, baß, ibäfjrenb

ochen fertige Tedjnifer (Sirtnofeu)

ungefdfjicft fein toerben: moburd) er

:ubig begrüßten greibrief augftellt.

bie grüdjte babou, inbem fiel) bie

bie — mohllbollenb etngefd)ä^t —
ber berfd)iebeuen Seibenfcljaften he-

im bloß bon Trommel, SbnMn,
jber rein fpllabifierettben einförmigen

it ber 9faturbölfer gum Slugbrucf

ftaube, ben mir augenblidlidj, über=

1 ttaugmonftraS einer bemofrattfd)=

I
alg biätetifdjeS Heilmittel gefliffent=

rmaligen Sollenbung ber 2Jhtfif mit

ogifd) benuöteu! — 9?eid)tum au
outrapituftif unb Harmonie, ift ein

ben nädjfteu Sahreit neuerbingg gu

ig 23ct)arrunggbermögcu ber afttftifeben

)ppofitiongtuft fd)ließ(id) bod) lbteber

befahrenen ©leife gttrücfgmingeii.

to.m„ u a .uu.«. „««..ift ift nun einmal befeelte ©innlid)leit,

unb toeil tieffteS güfjlen mit benlbar größter, an SBagner heran=
rcichenber Sprägnaug uub fafginierenber ^radjt ber Tonfpradje in
»rittfnerg SBerE bereinigt ift, fd)eint er gurgeit ber Serufenfte,
uns alg Sorbilb, alg ^fabmeifer gu einer, unberfätfd)tem 33olfS=

geifte eittfiammenbeit, gufeljenbS bringltdjer merbenben SBieber«
geburt ber heimifdjen Tonl'unft borangufeuchten. SRuftergültig
ift ba in erfter Sinte fein — loie mir aßetit fdjon aug ber
IV. ©htnphonie entnehmen fonntett — innigeg «erhültnig gur
Slahtr, bag allen feinen Slrbeiten bte Taufrifche eines Haren
grühliugSmorgenS berleiht, eine begtoingenbe (Jigenfchaft, bie man
etma 3t. ©trauß' „Sllpenfpmphouie" ni'cljt nadjfagen fann. 33iel=

mehr erfcfjrecft biefe, bon eingelueu ©enieblifeen loie: „9?acht",
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„eintritt in ben 2Bdb", „Siegte" abgefeljeti, förmlich burdj bie

angeftcf)t§ einer folgen 8lufgabe itnglaublidj feetenlofe, ganz
unb gar in tonmalertfctjen 21eußerlid)feitett befangen bleibenbe,

„am ©tpfel'' beg ©ait^en erft red)t oerfageube, in bcleibigenben

S3anatitäten fidj ergebenbe bloße 2)cadje, bag treffenbfte konterfei

beg fiotjlen ©eifteS^uftanbeg auf unferem Souttneute bor beut

Kriege itnb toäfrtenb begfelbeit. 9?äf)er fontmt Srudner in biefcm

Gelange ®. SJlabfer mit feiner III., „Sem großen Van" ge=

toibmeten ©bmpbonie, toenn biefe and) nod) lange nidjt ben

©rbgerud), bie Urfpriingltdjfeit erreicht, iuelctje ben ©djopfnngen
beg Dberofterreidjerg eignen, (Seiuemfam beibeit Sbmponifteit

ift bann bie ttnerotif, eine erquidenbe Dafe in ber efclbaftcit,

perberg=fer.uellen Schlammflut, bie fid) feit ber „Salome", alfo

Bereits gttiet Se3etittien biubiird), iiuattfbörlidj über bie beutfdjen

Sitbnen ergießt; imb geineinfam and) iljre SIbfage an ein

betaidicrteS Vrogramnt, toeldjeS bag Vitbldum nur pr irrigen

Süfeinung berfül)rt, bag Um itnb Stuf ber SJhtfif beftelje in einer
•

mel)r ntinber gelungenen (notabene bont Slutor bitrd) Verfe, Site!,

Sapitelüberfdjriften fuggerierten) Sdjüberuug bon ©egenftänben
ober ©reigniffen, fo baß eg fein tuuftbcrftänbitig mit einer

!inblia)=bergniigten obcrflüdjlidjen Vergleidjuug bon Vor= itnb

Stbbilb betätigt 31t babett glaubt, oI)ite überhaupt pm eigentlichen

SBefen
.
ber SÜangtoelt borpbringen. Sunt SJadjbenfeu »ulaß

gibt ber Umftanb, baß and) ber brüte bebeutenbe abfolute TOufif'er

ber testen Sabrbunbertbätfte, Vrabmg, toag llnerotif itnb Vro=
grammgegnerfdjaft betrifft, fid) ihnen gefeilt, unb fie atte gleiten

bierin lüieber it)rcm 3boIe, S3eeiI)ODctt
, aufg £aar, tooraug

btetfeidjt gefd)Ioffen toerben' barf, baß biefe 9Jteifter — 311=

minbeft bie brei B — bie fittltdje £>öl)e unb bie fpezififdje

SJlufifalität beg beutfdjen (ScifteS am reinftett augfirabjeu.

Gablers ©tboS öödig außer grage geftedt, unb fein begeifterieg

SBefertntnig 31t unferent Vottgtitmc mit toärmfter Seünabme
begrüßt, fann bodj nidjt berfanut toerben, baß, befonberg ntertlid)

feit feiner V. ©pmpbouie, eine getotffe Unrutje, eine ffcptifdje,

mitunter big p fatanifdjem £obn gefjeube SSeltbetradjtung, bie

ans fprungljafter gtoiefpättigfeit feines Srmraf'terg ftrümen, ferner

bag bielfad) nur Slnenipfunbeue, !Jcad)gctnad)te, bon mobifd)en

Stichtagen ntcrjt gang Unbeeinflußte, feiner SCeußeritngeit eg

toettig paffeub erfdjeiueit laffen, tfjrt al§ ©djiiler, 9?adjfotger,

ja SMenber VrudnerS p etikettieren, lote eg geloiß ategenfenten

tun, attfdjeinenb ot)ne Slljtutng babon, toeldi' befdjämcnbeg 2lrmutS=

äeuguig über, tfir mufifaliftf)eg @tilgefül)t, b. b- ©rfenntniS ber

taufenbfad)en feinen unb feinfteu Veziebungen ztoifdjen üDleufdj

unb Mnftler, fie fid) burd) biefe feuiftctouifiifcb=feidjte parallele

augfteßen.

Sag richtige 23ructner=2IpoftoIat toirb erft anl)ebeu, tote er

fußenb auf ben Seiftungen ber Vergangenheit unb fid) aug
ftrenger Sebre (Scdjter) auffdjtoiugenb 31t fing gebrauchter

greibeit. 9ftöge mau beSljalö über ber toieber erfreulich p=
nebmenben Sßflege beg SJteifterS ben itt feinem Sinne tuirfenbeu

9?adjtoudjg nicr)t bergeffen (icl) empfeble ba rührigen aJcnfif--

bereiueit einen feit Sabreit itt Wieb, Dberöfterreid), aufäßigen,

in feinem Verfonnen* unb SBeltfrembfetn allp befdjeibeueu

SKufifer, Sari Ütaufdj, beffen Sammernutfif unb Sieber ebeu=

fallg Söefeg bafür fiub, toie eine Sanbfcfjaft aKutäfjItcf) auf bie

tünftlerifdje Vrobuftiott abzufärben bermag), beim äl)ii(id) bem
pb,pfifd)en rut)t aud) im fecliidjett ßeben bie luatjre ltnfterblid>

feit uiebt im Snbibibttitm, fonbern in ber ©attitng, in ben

(Generationen, bie einen Seim fortpflaitjeit, ibcitereutibidelit unb
berart noa) nadj Sabrbunbertcn Sunbe geben bon feiner ©c=
funbb,eit, feiner unberroiiftIid)cu 3euguuggfraft. Sap fäme,

baß, töcutt taiboliaigmitg itnb Sßroteftantigmug il)r ibealeg

Sutereffe mabrpncbmeit roiffeu, fie bie ibuen, tote oben an=

gebeutet, augeublid'Iid) fo günfttge Sigpofitiou lociter 2Mf"g=

freife benii^en unb burd) cncrgifdje, großzügige 2BicberaufnaI)iue

tt)rer alten £rabitionen, namctttlid)- auf mufifalifcbem ©ebiete

nidjt nur neue Sßrofelpten roerbett, fonbern bent jerfabreueu,

unpopulären Sunfttreibeit unferer 2^age einen feften @ammcl=
puuft bietenb, im 33anne beg @d)önen aud) beut ©öttlidfen

bieueit fönnten, babon feit alterg ein SIbglanj auf ieitent lag.

2lu ben I)oI)eu, priefterlidieu (Seift, ber aug beut (Schaffen beg

gleid) ben Urgenieg DJicgart itnb 6d)ttbert bom Sntellcftualigmug

nodj nidjt angefreffenen Slbfömmlittgg eitteg rüftigett S3auern=

gefd)Ied)tg 31t uitg fprid)t, ntüffcit mir ung balten — Snljalt

unb gorm toedjfeln mit ben Reiten. Sefouberg über ledere

bei Sntdner ift fdjoit biet gefd)rieben unb gcflagt toorbett.

3Iber tl)r 33arod (man erinnere fid) beg früher ermähnten analogen
Sauftilg beg @t. $Ioriant--Stifte§, fo baß, toeuit aud) nidjt

eine birefte Seeinfluffung ber SJcufit burd) benfelbeu, bod) am
©übe eine unbetoußte Serftärfnng bon im Sontponiften bor=

gebilbeten Slnlageit angenommen loerben fönttte!) bjängt mit ber

2Irt unb SBeife feiner @t)mpbonietbcmcn, bor allem ber erften

in ben ©diäten, eugfteng pfammen, bereu teilg 3t)fIopifdjeg, teilg

fanfareumäßigeg SBefcit ber ©efdjmeibtgfeit entbehrt, bie 31t

einer bielfcitigeit Verarbeitung erforberlid) ift, inbeg bie @efang.g=

gruppeu biefeit Sebingungett iocit beffer entfpredjen. Seghalb
bebeuteu bic langfamen ^eile aud) ffetg bie ,<QöfjepunEte feiner

Seiftungcn nadj ©rfinbnng toie Umriß. Slnbcrerfeitg fprengen

bie gaugatmigteit itnb ber überquedenbe Reichtum ber Slfotibif

ben überfontmeueit befd)eibeucu Gahmen, fo baß eine getoiffe,

uod) bagn gu einem ftereotppeu @d)ema erftarrte UnbeI)oIfenheit

nid)t 31t leugnen ift, bie aber auggejeiebnet 311.1* leibtidjen Vier=

fdjrötigfeit, 31t bent 2)fangel au glatten gcfedfdjaftlidjen Umgangg=
formen beg a^onfe^erS paßt, babon bie Siograpben übereilt--

fttmmenb berichten. Samit lotrb felbft biefer „gehler" alg

botteubetcr Slugbrud einer fdjarf profilierten ^erföntichfeit pm
Vorzug einer uitnad)al)mlid)en 9?ote, mit ber man fid) bei einigem

guten SBiHen (unb jeber (Sroße barf bedangen, baß matt 3U

ihm fontmt, um fein (M)eimitig toirbt) fcljr toobl befreunben

famt.
^

3)cuß beim immer alleg ber leibigett Sequeinlichfeit 3U=

liebe über einen Seiften gefchlagen fein?

©g bämmerte bereit?, atg id) ben burd) 81. 33rudner gemeinten

Drt berließ unb
.
in (Scbauten über bag ©inft unb Se^t ber

äftufif, über bie 5Jottoenbigfeit einer 9tiid"febr zur Sfatnr auf

ben äkbuen biefeg ©enittg aug bem augenbüdlidjen 3uftanbe,

fei eg eineg liebeleeren SImeritanigmug, fei eg ebeufo unfrua)t=

barer fpi^finbiger gautaftereien, ben SIbIjang binabfdjritt, ber

©tatiou gu. S3alb führte mid) bie 33abn ben 2Beg surüd, ben

id) gefommen, nun burd) bie fdjtocigenbe, I)ic unb ba in leichte

9febel gebüßte ©egenb (S)itrd)führunggbeginu beg erften ©ageg
ber IV. @i)m bI) D »ie!), toäljreub bie erften ©teruc am Gimmel
aufbli^ten. 9?ur int SBeftett fdjmüdte nodj ein Saitb bunflett

8Ibeubrotg ben Horizont, bon beut fid) gleid) einer @iiI)ouette

bie Vijramibe beg Vöftlingbergeg bei Sinz abhob. ®ie Stabt

entzünbete, eiueg nad) beut attbent, ihre 3aI)Ireid)en Sicfjter, unb
alg ia) bag £ote! betrat, mar eg bolttg 3iadjt getoorbett.

Seit folgenben borgen beftieg icb bag 6d)iff, um bie £>eim=

far)rt burd) bie malerifd)ften, beuen beg ?ilt)tin$ in nidjtS nadj=

ftcijenbeu Soitaugaue anzutreten, belaben mit einer gülte

neuer, erbebenbfter itnb Iel)rreid)fter ©ttibrücfe, babon ein toinzigeg

Seild)en 51t frieren id) im borfteheubeit berfudjt babe.

3>ie Vioim Der 33ru(fnßrfd)En ©tjmpbonte.
Sfubie »on 5?urt »on ^otfurf (Berlin unb Äetlerau).

enn 9Inton 93rucfncr im öffentlidjen SJtufifbetrieb
' unb im Seben alter mufifaüfd) ©ebitbeten bleute

nod) nidjt bie (Stellung einnimmt, bie ben ge*

noaltigen 9Iu§maßen feiner ^erfönlid)feit entipridit,

fo ift biefe Satfadie pm Seil babrtrd) p erfiären, baß immer
roieber bie gorm feiner ©rjmpf-omen angegriffen toorben ift,

baß e§ immer roieber ,?eute gegeben bat, bie ben ßbetfiein*

getjalt biefer SOZufif nidjt p erlernten üermodjten, med bie

gaffung biefer ©belfteine iljnen frembartig erfdjien. Senn
aud) feine ©egner tjaben ben gerabep berfdjtoenberifd) au§»

geftreuten 3teiditum feiner ©rfinbung niemat§ roeggeleugnet,

unb e§ ift fdjon oft gectufjert loorbett, baß au§ ben ©infätten

einer einzigen 33rucfner«®t)in'pf)onie ein anberer brei ober

üter ©tjmptjonicn gemadjt tjätte. Sa nun foldje SIngrtffe

immer toieber geäußert toorben finb, bürfte eine genauere

ltnterfucl)ung über bie formalen Probleme bei iljm angebradjt

erfdjeinen.
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gunäcbjt [ei barmt erinnert, bafj 93rudner nidjt nur beintidjfte

©etbftfritif an feinen .fompofitionen übte, fonbern bafj er

aud) in tedmifdjer 33egieljung ein großer Gönner roar. StlleS

Erlernbare beS mufifatifd)en §anbroerf§ Ijat er in ununter«
broetjener, raftlofer Slrbeit fiel) angeeignet, tmb joroof)! bie

riefenljafte ®o.b.berfuge int g-inale ber fünften, aß aud) ber

frönenbe 2lbfd)tufj int legten ©atj ber aebten ©t)mbt)onie,

rao bie bier §au,bttf)emeit alter bier ©ätje gteicCj^eitig fontbiniert

erfcfjemen, geben — bon anberent abgefef)en — JTunbe bon
feiner tedmifdjen 3)tofterfd)aft. ©S roirb alfo nientanb be«

tjaubten fönnen, bafj irgenbroetdje bilettantifdjen SOierfmale

in feiner Sliufif nadjguroeifen feien, ©ine genauere Vetraditung

ber einzelnen ©r;m.ül)oniefä|5e foll baS berbeutlid)eu.

VrudnerS Sdjerji äbnetn einauber in ber gorm roie ein <5i

bent anberen. gaft jebeS berfetben befielt aus einem ©in«

leitungSfatje, nteift mit nur einem Steina, bann einem Littel«

fat), roetdjer baSfelbe tfjematifdje ÜDtaterial berarbeitet, fcbliefjlid)

ber SBieberboIung beS (SinleitungSfa|seS. ©§ folgt ein Srio

mit eigenem Steina, baS genau bie gorm beS Sdjergo fjat,

b. t). ©inleitungSfat;, SRittelfatj aus bemfelben ttjematifdjen

Material unb SBieberIjolung beS ©inleitungSfat^eS. 9?ad) bem
£rio roirb baS ©djergo meift bollftänbig, feltener berfürgt

roiebertjolt. ©S Ijanbelt fid) fjier alfo um bie fogenannte brei«

teilige grofje Siebform, unb biefen im Slufbau fnaüf) unb
überfidittid) geformten ©djergi bon 33rudner ift nod) niemals
ber Vorwurf ber gormtofigfeit gemadjt roorben. $ft eS nun
nidjt fonberbar, gu beraubten, bafj Vrudner groat in feinen

©djergi bie ftrengften gorberungen ber gorm erfüllt I)abe,

bafj er aber in anberen ©ä|en nicfjt imftanbe geroefen fei,

ber gorm gu genügen?

SSetradjten roir feine langfamen ©ätse, bie in alten feinen

©t)mbt)onien ebenfalls einen giemlid) gleidimäfjigen Slufbau
geigen unb meift ber erweiterten großen Siebform angehören.

Qu if)nen erfdjeint gunäd)ft ein breites, langatmige? ©efangS«
tbema, baS fid) gtt einer gangen Sbemengrit-bbe auSroeitet.

Sann tritt ein groeiteS, gegenfätstid) gehaltenes ©efangStfjcma,

meift in etroaS formellerem £emf>o tmb anberer iaftart, auf.

Qnt »eiteren Verlauf alternieren biefe beiben Sbemengrupüen
metjrfad) miteinanber, toobei einzelne ber ©rubren bie gorm
bon ®urd)füt)rungen annehmen unb gu ungeheuren ©nt«
labttngen geführt roerben. 2lm ©djlujj gibt e§ nad) ber größten

Steigerung ein giemlid) plöpdjeS 9tobrecf)en, unb eine Goba,

meift auS Scotiöen beS 1. £f)emaS beftefjenb, fübrt gu einem
f.eierlidien $ianiffimo«©d)tufj. Slud) biefe gorm feiner lang»

famen ©ä£e ift faft nie angegriffen roorben.

Um fo mefjr ift baS aber gefdjeben in bejug auf bie beiben

(Scffä^e ber ©i^mpbonie, obroof)! Vrttcfner fid) aud) fjier giemlid)'

ftreng an bie überlieferten gormentbpen gebalten t)at. Sfatment»

lief) ber erfte @a^ übernimmt ftreng ba§ @d)ema ber fogenannten
©onatenform, unb eine Neuerung 83rudner§ ift fjier nur
infofern feftjttftelten, al§ er ben jroei üblidjen jbemen ber

föjpofitiou eine au§gebe!mte britte SI)emengrubbe, meift mit

Unifonodjaraftcr, hinjitfügt. llnb roaS nun feine riefenfiaften

ginalfä^e anbetrifft, bie bon jetjer ben meiften Angriffen

au§gefe|t roaren, fo finb aud) fie meiftenS nad) bem ©d)ema
be§ @onatenfa^e§ aufgebaut, gn tt)nen fud)t Srucfner ba§

Unfagbare in Sönen au§jubrüdeu, fie follen bie gange ©tjm«
^)t)onie al§ ungeheure Srönung abfd)lie^en. 9?iefent)afte

fernen roerben aufgetürmt unb miteinanber in gtjtloben*

Ijaften ®urd)füljrungen fombiniert. ©d)on 33eett)oben batte

im g-inale feiner neunten ©timprpnie 2let)nlid)e§ berfurf)t, nur
mit anberen SJJitteln. (Sr §og bie menfd)Iidie ©timme, ben
©bor unb ©oti jur Krönung be§ @an§en r)eran, mä^renb
S3rudner rein inftrumentale (Steigerungen erfinbet.

3)a§ überlieferte Sd)ema ber gorm unterliegt alfo aud)

in ben ginatfa^en faum einer merfbaren 8lenberung, unb
matt fönnte l)öd)ften3 anführen, ba^ 58rucmer f)ier ein britteg,

getegentlid) aud) ein bierte» %f)ema einführt unb bafe ber

©t)oratd)arat'ter einzelner biefer fernen bem 25rucfnerfd)en

giuale feinen befonberen Stempel aufbrüdt. 9tber ba§ finb

mef)r gragen be§ Slu§ma^e§, unb bie SSorroürfe rid)teten

fid) bielmebr bagegen, in roeld)er Sßeife SSrucfner in feinen

(Mfat^eu bie einzelnen SI)emengruf)fjen miteinanber ber»
binbet. ©§ gibt bei U)m nid)t bie allmälilidten Uebergänge
bon einem 2t)ema §unt anberen, fonbern er ftellt feine ber=

fd)iebenen 2;t)emengruf)pen giemlid) unbemittelt neben»
einauber. ©§ gibt bei itjm Suftpaufen unb grofse beflama»
torifd)e 2lu§rufc. einzelne roeniger gelungene Sät^e rourben
pm 8ttt§gang§f)ttnft biefer Singriffe tjerauggegriffen, unb e§
rourbe bergeffen, ba^ fd)on 58eet|oben in feinen legten Streid)»
quartetten ät)nltd)e formale Neuerungen, toie beflamatorifdje

2lu§rufe, Suftpaufen, häufigen 2ßed)fel ber fernen unb
anbere§ berfttd)t batte. groar finb !Seett)oben§ le|te ©tretd)»

quartette jafjrgelmtelang nad) feinem Sobe für unmoglid) unb
formlos erflärt toorben, roa§ aber I)eute niemanb ntebr be»

Raupten roürbe.

Itebertjaubt liegt e§ burd>aug nid)t fo, aß ob bon ^eoretifern
beftimmte gormcnfd)emen aufgeteilt roorben roären, nad)
ioeld)en bie großen Reiftet fid) gerid)tet fjätten. @anj im
©egenteil: bie großen 33?eifter b,äben im Saufe ber Betten
geroiffe gormen erfunben, bie allmäb/lidi allgemeine ©ültig«
teit erhielten. So fanb int 18. 3af)rt)unbert nad) allert)anb

taftenben 2Serfud)en bie fogenannte ©onatenform allgemeine
Verbreitung. $erfd)iebene STceifter lieferten bajtt bie Sau«
fteine, bi§ fdjltepd) §atibn unb Wo^mt ben 2b,bu§ in ibren

äJfeifterroerten feftlegten. 9lber fd)on Seett)oben gef)t barüber
f)inau§. Nidjt nur, bafj er ben Sl)bu§ ber gantafie»©onate
(roie j. 33. ben ber fogenannten 93conbfd)einfonate) erfinbet,

fonbern in bem ginale feiner neunten ©t)mpl)onie unb in

feinen legten ©treirtjquartetten befd)reitet er gang neue formale
SBege, roobon fd)on oben bie 3tebe roar. Unb e$ ift begeidjnenb,

baB gerabe geringere Arbeiter, tonttooniften §roeiten unb
britten ©rabes, fid) tjaufig befonber? ftreng an bie über«
lieferten gormenfd)emen gebalten b,aben, roäbrenb bie großen
SJfeifter in biefer §8egiet)ung iljre eigenen SBege gegangen
finb. ©ie roaren beSroegen bielfadien Sfagriffen aulgefe^t,
bi§ fidj allma£)Iid) bie Straft ü)rer föegififdjen Sonfpradje
burcbfe|te tmb bem §brer bie jebem SJieifter eigentümlidje

gorm afö eingig möglid)e§ ©efäfj für feine mufifalifdjen

^ongeptionen aufjroang. Qn biefem Bufammenbang roären
bjier ©djumann, (Sfjobin unb namentlid) Serlioj gu nennen,
beffen SBerte be§ flaffifd)en ©d)ema§ fpotten. Unter ben
anerfannten Stiftern ift 33rab,nt§ ber einige, ber fid) ftreng

an überlieferte gormen l)ielt. Stber S3rabm§' SKufif roeift

ja aud) nirgenb§ in bie gtttunft unb bebeutet nur ein noeb«

ntalige§ ^ufammenfaffen, ben legten SluSläufer einer be=

ftimmten äJfufifperiobe.

©anj anber§ Srttdner. §ier finbet fid) bie merfroürbige

Satfadie, bafj er, roie bereits gegeigt rourbe, fteit feine? Sebent
beftrebt roar, fid) an bie alten gormentt)ben gu balten unb
bap er — man fönnte gerabegu fagen — gegen feinen SSillen

bagu tarn, biefen gormen ein neuartiges Seben eingutjattdien.

Unb biefe betlamatorifdjen StuSrufe, ©äfttren, unbermittelten
Uebergänge roirften, tro| S3eetboben§ Vorgänge in feinen

legten SBerfen, fo neu unb ungeroöbnlid), ba| e§ nod) l)eute,

25 gabre nad) VrudnerS Sobe, bieten SJcufifern unb 3Jhtfif«

Iiebl)abern fdjroer fällt, an itmen feinen Slnftof) p nehmen.
SSrucfner erfanb feine HKufif in biefer gorm, unb roer mit
bem ©tit feiner ©t)m^bt)onien gut bertraut ift, embfinbet
biefe gorm als bie allein mögliche. Slud) f)ier liegt ber gatl
bor, bafj baS ©enie feinen eigenen, nur ifjm eigentümlicben

©til bem ,Qü£)örer, traft feines ©enieS, a u
f j ro i n g t.

i
(SS fotl nun nid)t berfd)roiegen roerben, bafj ein fokber

©til, roie ber 33rudnerfd)e, geroiffe ©efat)ren in fid) birgt,

benen ber Sfteifter burdjauS nid)t immer entgangen ift: bie

©efab,r, ba| bie einzelnen ©ä£e ntd)t reftloS ein©ange§ bilben,

bafj bie ßäfuren Seile bon ©ätsen auSeinanberrei^en unb
ben organifdjen ,8ufanraten!)ang gefä^rben. Qn biefer Ve«
giebung finb ib,m bie erfte, bie britte unb bie fünfte ©i)mbf)onie

roeniger geglüdt als bie übrigen. Slber aud) SSeettjoben ift

bie groeite ©timbfjonie roeniger gelungen roie bie britte,

unb bie adjte ift fd)roäd)er als bie neunte, mit bem Unter»

fctjtebe, bafj man bon 33eett)oben faum fagen fönnte, bie groeite

unb ad)te ©rjmbf)onie ftänben formaf roeniger l)od) roie
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bie brttte unb neunte, ©onbern bie Uuterj'djiebe Befielen

in ber ©röße ber Songeption biefer SSerfe. SSon Srucftter

aber fann man nicht jagen, baß ü)m in ber brüten unb fünften

©tymbbonie weniger eingefallen märe, als etma in ber feierten

ober fechften. Slber eS fehlte ihm in mandjen ©tintpbottie*

fügen jenes 9?eftloS*über*ber*©ad)e*@tel)en, um baS ©tücf

auf feine legte, fnappfte ^oxmd p bringen. SSeethobett

hat baS faft immer erreicht, ift aber ber entgegengefegten ®e*

fahr nidit immer entronnen, inbem manche feiner ©äge an

innerem Sehen eingebüßt f)aben. ©o ift baS finale feiner

achten ©nmbbonie par ungemein gebrängt unb überfid)ttid)

in ber gorm, aber ber Einbrud beS irgenbmie Erftarrten

bleibt bei biefer, abgefehen bon bem peiten Steina, nicht

gerabe blutbollett StJJitfif borberrfdfenb. Sittel) anbere 23eet*

tjobenfdje ©äge biefer Slrt liefen fid) anführen.

®aß SBrucfner nid)t immer reftloS über ber ©ad)e geftanben

hat, bemeifen feine in ben ©rjutphonietoartitttren bermerften

gugeftänbniffe für Stürpngen. £ner ift Skucfner fehr fd)Ied)t

beraten gemefen, beim biefe Mrjungen bebeuten meiftenS

Serftümmelungen fcblimmfter Slrt. Unb eS bleibt rätfei*

haft, mie er einen foldjen ©trid), wie ben im finale ber achten

©t)tnpbonie angegebenen billigen tonnte, ber baS wunbcr*

bolle peite Schema bei ber Steprife böllig eliminiert.

SBer wollte nid)t ertennen, baß in manchen SBerfen bon

33rurfncr bie ungebänbigten Elemente ber ^ßfjantafie im
fingen mit benfenigen beS formalen SluföaueS nad) einem

SluSgleid) fttchen. 9Iud) bei Seetboben läßt fid) SlelplicbeS,

nur in geringerem ©rabe, beobadjten. Er bänbigte par
feine ^hantafie unb nötigte fie — manchmal nicht ganj ohne

groang — in bie Elemente ber gorm hmein. Slber bie ©puren

biefeS Kampfes finb prücfgeblteben, unb loir ertennen fie,

felbft wenn wir nicht SSeethobenS ©fijpnbucb befigen würben,

bie uns genaue .tunbe über biefeS fingen geben. Sei üKoprt

ftoüren mir nid)t§ bon einem foldjen Kampfe, bie gorm ergab

fid) ihm fdjeinbar bon felbft, unb wo bei ihm bie ©efege ber

gorm nidit boll erfüllt finb, hanbelt eS fid) um flüchtig*

reiten, %n ÜUcoprtS Sßerfen ift bielteidjt ber I)öd)fte SluS*

gleid) 5irjifcf)en ber mufifalifdjen Srfinbung: bem gntjalt,

unb ber ©efta'ltung biefeS gnhaltS: ber gorm, ju finben.

S)enn aud) für feine tiefften unb geroaltigften Songeptionen,

in ben finalen beS ®on ©tobanni unb im Requiem, fattber,

fdjeinbar müfjeloS, bie biefen Einfällen gemäße gorm.

SSon ©oetbe gibt eS ben tiefen SluSfprud): „ber Vorwurf
beS ShinftwetfS liegt jebermann bor Singen, ben Snbalt finbet

nur ber, ber WaS p fagen bat, unb bie gorm ift ben meiften

ein ©ebeimnis." ©oetbe wußte, baß er par in feinen

Ibrifdjen ©ebid)ten, nicht aber in feinem gauft, bie höchfte

gorm gefunben bat. Süfo bat aucb er mit ben Elementen

ber gorm gerungen.

3Ba§ nun bie Somfjoniften anbelangt, fo läfet fid), bon

S3eetl)oben an, berfolgen, tute biefer S?amüf mit ber gorm,

pr Uebertbinbung berfelben, ftänbtg pnimmt, fe mebr man
fid) unferer Qeit nähert. Unb par be§megen, meit bie Elemente

ber ^pbantafie, ber gwt^obifation allmäl)lid) pgenommen
l)aben. @d)on bei ©dutbert fbielt bie gmprobifation, al§

Tcäbrmutter ber Sombofition, eine befonber§ grofje Solle,

eine biel größere, al§ bei SSeetboöen. Unb man barf an*

nehmen, baf? gerabe bie fcbönften ©teilen feiner Sieber, bie

aud) Seimgellen für feine inftrumentalen SSerte mürben,

burd) Swf^robifation entftanben finb. 9lber ba§ Seifpiel

feiner rounberbollen C dur-©t)m^t)onie geigt, bafj e§ ihm

nid)t immer gelungen ift, feine großartigen Einfälle in bie

legte gebrängte %oxm p fchroeifsett. ©dpbert mar fid) barüber

tlar unb er glaubte offenbar, bajj tt)m tedjnifdje Mängel an*

hafteten. Senn nod) in ben legten Satiren feinet Sebent

ging er mit bem ©ebanfen um, St)eorieunterrid)t bei bem
batnafö anerfannten ©imon ©edjter in SBien p netjmen,

bemfelben ©echter, ber 30 Qabre föäter S3rudner§ Sfjeorie*

lehrer merben follte.

4Jcacb ©djubert finben mir bei Etjofün unb bem jungen

©djumann ba§ Uebermiegen ber imfjrobifatorifdjen Elemente

über biejenigen ber ^orm mährenb 3Jcenbeföfoh,n bielteidjt

gerabe be§megen l)eute fo in ben §intergrunb gebrättgt morben

ift, weil feine formale Söegabung feine 3nfpirati°n f°

überragte. Unb e§ märe nid)t unmoglid), baß ben SSra^msfdjen

©t)mf)l)onien au§ ät)nlid)en ©rünben ein gleiches ©cl)idfal

beborfteht.

* Behren mir p SSructner prüc! unb faffen mir ba§ Ergebnis

biefer Unterfudpng pfammen. ES fann feine Sebe babon

fein, baß er bie gorberungen ber gorm nid)t erfüllt ober gar

ntif)ad)tet hätte, ©eine heften ©t)mbhonien beweifett baS

©egenteil. Slber feine gorm ift nidjt bie ^orm ber Maffif'er

bis 33rahmS. ßwar l)at er baS %oxmenid)ema mentg ober

gar nicht berönbert, mie oben gezeigt würbe. 3lher biefeS im
©rttnbe fonbentionelle ©erüft hjgt er umgepnmert unb feinen

fd)ötoferifd)en $been bienftbar gemacht. ES wäre a priori

aud) nid)t red)t einpfehen, warum ein 3:b,ema in ein anbereS

burdjauS a 1 1 m ä v) l i d) überleiten muß, warum nicht

ebensogut eine Sl)emengruf)f)e giemlid) unbermittelt neben

eine anbere geftellt werben fann, wie baS 93rucfner tut. 5)ie

ungeheuere Straft feiner Erfinbttng fanb bie biefer Erfinbung

gemäße ^orm unb piingt uns, fraft ifjrer elementaren

Urfürünglid)feit, biefe %oxm als allein mögliche auf, eben*

fogut wie SSeethoben uns bie gortn feiner ^antafiefonaten

unb feiner legten Streichquartette aufgepntugcu t)at. $ft

biefe ErfenntniS bttrdjgebrungen, fo fd)Iieftt fid) il)r bie anbere

an, baß ben Srudnerfchen ©^mfilionien, ebenfo wie ben

©cl)ubertfd)en STompofitionen, im iteitne ungefieuerc Sm=s

fjrobifationen pgrunbe liegen unb baß SSrucfner nur in

einzelnen ©ägen feiner weniger gegitterten ©t)m|thonien ben

legten, höchften SluSgteicf) pifdjen ben Elementen ber gorm
unb ber ^antafie nicht gefunben hat. ©inb biefe pei Er*

fenntniffe einmal Slllgemeingut aller äTtuftfer geworben, fo

bürfte bamit ber SBeg für baS Einbringen biefer ungeheuer

reichen äRufif in alle mufifliebenbe Sreife geebnet fein.

3)te ^betnenejrpofttion Der ©umpbonien
33rutfner^.

93on Dr. Sertnantt ©rabner (Äetbelberg).

\k tnoßett einmal atte jene fragen, bie fid) barutit

brebett, ob S3rttcfnerS @t)tnpt)ontett aEen 2lttforbe=

rttttgen be§ ft)mpr)otttfcrjen SmtfttoerfeS entfbredjeit,

iit welcher §ttificf)t bei ihm ein Sßille pr gorm
nacbroetSbar ift, inwiefern fein Drcfjefterftil burd) Orgel, feine

Snftrumentatiott burd) baS SBagnerfcbe Sttnftwerf beeinflußt

Würbe, alle jene fragen, über bie fcöon biet gefprod)en unb

nodj mehr geftf)rteben würbe, wollen wir in ben §intergrnnb

ftellett unb unfer §aubtaugenmerE ber S3etract)tung einer cfiaraf=

tertfttftf)ett Erfctfetnung feines SßerfeS ptoenbett, au§ ber ftdj,

bei Slttweitbung ber gewonnenett Ergebntffe auf ben einzelnen

^all, tnand) lehrreicher Einbltcf in baS SBefen unb organifebe

©efüge biefer ^onfchöbfungen ergeben Wirb.

üfflait braucht nidfjt tief in ba8 SBefen ber Srttctnerfd)en

@t)tttpI)ottien eingebrttngen p fein, um p feheit, baß hier ber

@d)Werpunft in linearem (Sefctjerjen, in ber unmittelbaren 3luS=

Wirfung bolbphoner SMobif liegt. 3Jmt ift gerabe für biefen

üfteifter bie 2lrt unb SBeife beS SewegungganfangeS, ba§ SBerben

ber ßinie unb ihre fortgefe^te ^erbollfornntnung bis pm au§=

geprägten i^uptgebanfen fo tpptfd), baß uns biefe tf)ematifctje

Entwicftung gerabep ben SBeg für ba§ SerftänbniS beS gansett

weiteren SSerlattfeS p weifen fdjeint. SeShctlb wollen wir

utt§ auf bie Sarftelhmg ber fbetnatifcbeit E^pofition befcfjränfen

unb bie Skfprecbmtg ihrer Weiteren 3ln§fptnttung , bie Wohl

einen biefen 23anb füllen fönnte, Betfeite laffen.

9teid)ten SBorte überhaupt, utt§ auet) nur hctlbWegS einen

33egriff bon ber ©röße unb Bebeutung biefer SBerfe ju geben?

ÜDlüffen Wir baS nict)t bielmehr jenen gtüdlicben ©tunben über=

laffen, in benett Wir biefen heiligen filängen fo laufchen bürfen,

Wie e§ ber 3J?etfter felbft erbacht hat? Slänge, bie un§ empor=

heben aus ber Sßelt beS ©Cheines unb STrugeS in ein Stch>
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meer golbener ftreitjeit unb feiiger Schürfung? 3Mobien, bor
berett wellferner ©cpnfjctr, cor beren unenb'lid) erhabenen unb
göttlichen S^tefe alle jene Sebeufeti Don felbft fdjminben miiffen,

bie trbiicfjem 91eib unb flcinlidjer ©udjt nad) ©nüebriguug aßeS
©d)öneu unb £>oI)eu entspringen ?

2öir betrachten bcu Slnfang feine? legten SkrfeS, ber

IX. @i)tnpl)onie, unb feljeu Iiier baS SBitnber in feiner l)13d)fteu

Sollenbnng. SBo bie flaififdje unb romantifdje ©pmphonie ein

Wenige Safte umfaffeubeS Sfietna f)atte, finben mir titer eine

giille melobtfdwt unb I)artuonifd)eu ©efcrjetjeng, auS ml)ftifd)er

gerne fid) IoSli3fcub, Wie eine au§ Slebeln eniporftcigenbe Waffe
fidj p formidjöner ©eftalt berbidjtenb. ©o hören wir baS
SBerben beS StjetnaS, fein ©ntfteljen: SaS „SBunberreid) ber

9xad)t", aus beut fid) langgezogene £>öruertöne.löicn, erft geifter=

fjaft unb mefeuloS, bann ctiibriitglidfjer, nad) ©eftaltutig riugcnb,

unb fd)IteBlid) bod) wieber faft in „qöttlid) einige» Uroergeffen"

gurüdtftnfenb. Sa redt fid) eine mächtige ©limine aus biefem

SJtaufdjen ber ©migfeit empor p ftrablenbem Ces dar: ©S werbe!
Unb nun beginnt aubadjtSbollcS ©ingen einer reinen gotruaheu
©eele, fcfjiutngt fid), licbcboH atleg gebcnb, was eS geben fauu,

empor unb beugt bemutSboIl feine ßnie bor ber (Brbfee beS Un=
enblid)en, bie fid) nun in niajeftätifdier $rad)t auftut.

@o ift biefcS SI)ema geworben. SllleS, WaS nun weiter folgt,

baS Einzutreten neuer Seemen, ihre SluSeittanberfetpng in ber

fogenanuteu „Surd)fiif)rung", ifjr (ärlöfungfndjen in ber „3Bieber=

Jolling beS erften Seile?", unb Wie alle biefe Wenigfagenbcu for=

malen Segriffe beißen, alle? bieg ergibt fid) nun mit zwingetiber

Scotwenbigfcit auS biefer riefigen ©rpofition beS £aupttl)ema3.

3Mßtg ber ©trett, ob bei Srutfner ein SBille gttr gorm ttacfj=

Weisbar ift ober nidEjt-, wo eS fid) nnr um ein Hüffen zur gorm
fjaubelu fauu.

3d) frage, meldje anbere $orm wäre nad) biefcm Eaupt=
tfjema für Srucfner überhaupt möglich gewefeu, wenn ntetjt

eine foldje, bie eS gebanflid) logifd) weiterführen müßte, wie

eS Sruduer gemad)t Ijat ? ©ollte benn, ba nun immer Wieber

ber Scrgteid) mit Seethoben augeftellt wirb, baS $ormpriuzip
ber flaffiidjeu ©pinpbonie aud) für Sruduer biubeub, ja über--

fjaupt nur beufbar gewefen fein?

SIber ift Seetboöeus gorm nidjt ebenfo ein ©rgebuiS feines

SfjemaS, ober beftel)t hier ein Unterfd)icb?

2Bie ift biefcS Sljema ScetbobenS feiner ©truttur nach?
2Bof)l berfd)tebett je nad) beu Sroeden, betten eS bienen foH:

SaS Sfjema eines erften ©onatcufa^eS anberS als baS eines

SonboS, baS eineS SIbagioS wicber anberS als baS eines ©d)erpS.
Siefe Serfd)iebenarttgfcit ift djarafteriftifd) für SeetbooenS Sttnft»

Werf: Sefeitigung ber alten flaffifcfjen Siebformtedjitif für beu

erften 6a|? unb baS ©ctjerp.

„Sie Sor=Seetbobeufcf)e ©pmpljonie", fagt Sßft^itcr in feiner

©runbfrage ber Dpernbid)titng, „liefe int großen unb ganzen
beu Swiefpalt oon ©infatl unb §onu in naio=ef)rIicber 2Beife

baburd) in bie ©rfcbeinuug treten, baß ber tmiftfaltfcfje 3nl)alt

eines ©afeeS eigentlich aus pjei einfallen, ben Eaupttbemen,
beftanb, bie Don eiitgeftanbettermafjen utttergeorbneten gwifdien-

unb ©d)luf3tcilen, SuttiS, utciftenS im ftguratiuen ©baraftcr

unb gleichmäßigen SRl)t)iI)tnuS, getrennt, refpeftio berbunbeit

Würben. 2BaS ftdj nun bei feinen Vorgängern in beu foge=

nannten SurdifüIjrungSteileu fdjüdjtern Ijeroorwag e: 3)aS

SluSeinanberlegen ber Seemen in itjre Seftaubteile, bcfjnte

Söeetfjooen auf ben ganzen ©arj attS; er fdjuf fo baS, was
id) baS ,fpmpI)onifd)e Prinzip' nennen möd)te, unb WaS barin

befteljt, feinen Seil eines SbentaS nubenufjt unb unuerarbeitet

Bit' laffeu unb ben notwenbigeu fitt aus ben Seemen felbft

Zugunften ber ©tnlieitlidifeit beS ©anzcit zu beftreiten."

SMefeS fpmpbouifdie Prinzip finben wir aud) bei Srudner,
aber merfwitrbigerwetfe nur im ©djerzo. ©anz bcjonberS

prägnante Seemen Ijaben bie ©djerzofä^c ber IL, VII. unb
VIII. ©pmpfionte.

attancfjen gebt eine furze ©iuleilung üorauS, fei eS in gorm
eineS in ftitrmifdrjer 3Id)te(bewegung gebrochenen Slfforbes wie

in ber I., ober in ber gorm einer baliinpolternben ©treid)er=

figur wie in ber VII. 3n ber III. ©pmpbonie nimmt biefe

(Siuleituug eine fdjon ziemlidj umfangreidje gönn an. ©eigen

benüeen bazu eine bie d moll-Somiuantc zart umfptelenbe
?ld)telfigur, S3äffe antworten mit feder 5ßizzifato=23ewequnq im
3
4=9K)ptt)mitS:

1

7 1

' b
1

9cad) 17taf'tiger grojjer «Steigerung brtdjt baS £>aupttl)eiua im
Sortiffimo biirclj, eine toiitbiuatton ber beibeu SinleitnugSmotioe
barftcllcnb

:

§ier Ijabeu Wir fdjntt eine ziemlid) auSgefprodieue tfjemattfdfje

(Sniroidlung zweier 9Jxotiüe, immerfjin I)armonifd) äufjerft primitio,

aber boclj in ber für Srudner fo bezeidjiieuben SBeife beS ®nt=
fteljenlaffenS aus bem $tano einer gänzlid) unfdjeittbaren Sonfolge.

Sine äfjnlidje 2lrt ber ifjematifdieu eutwirfluug finben wir
bann nur ttodj in ber Neunten, aHerbiugS barmonifd) bebeutenb
reicfjlialtiger. ©d)on ber erfte SIfforb, auf bem fid) bie ganze
ifjentatifdje (Sutwidluiig aufbaut unb mit bem bie Eolzbläfer
beu bitftigen (Slfenreigen eröffnen, ift f)öd)ft eigenartig e gis b eis!

(SS ift bezeidjneub, bafs St. 3- 5ßoIaf in feinem 1902 erfdjietienen

Sud) „lieber Sonrf)ptf)niif unb ©tiutmfübrung" bei ber ®r-
flärung biefeS SIfforbeS zu bem Ergebnis fommt, bafe er falfd)

gefdjriebcn ift unb eigeutltd) e gis ais eis fjetfst ! 2Iber ber-

fofgett Wir einmal ben Weiteren Serlauf ber tfiemaiifctjen @nt=
widlung! ®aun feljeu wir aus ber im 12. Saft erfolgenbcu
SBeiterfiifiniug beS SlfforbcS nad) D dur, befonberS aber auS
ber im 42. unb 49. Saft erfolgenbcu Sluflöjmtg nad) d moll,

bafj biefer Mang auf feine 3ugef)örigfeit 31t biefer Sonart I)tn=

Weift unb als Sominantnonafforb a eis e g h mit Weggelaffenem
©ntnbton unb Ijodjaltcnerter, ©epte boflfontmen ricrjttg gc-

fcljriebeu ift. SlllcrbiugS ift er flangibcutifd) mit e gis ais eis

unb wirb wäftrenb ber erften 12 Safte aud) in biefem ©imte,
uäntlid) als ©ubbominantfertenflang non gis moll, geljört. Ilm
fo überrafd)cnber ift bann bie Verleugnung biefer gnuftion im
Weiteren Serlauf unb fein SominantbefeuntuiS.

Sod) nun zurnd zur Slieincuerpofition beS ©djerzoS!
Sie (Smtwidlttug gellt Wteber 00m «ßtatitffimo auS. 3wei

I)annoni)d)e 9J(0tiDe eröffnen beu Sieigen. SaS erfre gibt mit

feinem aitSgefprodjenen ©(fjerzorljptfintitS ~
| J J J | J J baS

3eid)en zum Segittn, baS giuette ftellt eine über Sizzifato=
Siertelfd)lägcn erft nieberfteigenbc, bann boppelt fo fd)tiell empor-
ZUrfenbe Srcdjiuig beS eben bcfdjriebenen Klanges bar:

L

SaS erfte 9Jcotto wollen wir mit A bezeidjnen, baS groeite

mit B unb in biefem wieber bie IlnterteilungSmotioe b unb ß
befonberS IjerDorliebeit. Ser tfjematifdje Serlauf ift folgenber:
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£nft 1- 8 .... A, B
„ 8—12 .... B in Umferjnttig

„ 12—18 . . . . A, B
„ 18—22 .... B in Umfehntitg

„ 22—21 . . . . b

„ 24—26 .... b in Umfehritng

„ 26-28 . . . . b

„ 28—30 .... b in UmfeljrMtg

„ 30—88 .... tattiucife obmcdjfclnb ß nnb ß in Umfcbrmig

„ 39—41 .... breimal ß

3m 42. Saft fetjt nun in inäc^tinem gorte bag £>attpttl)ema

ein, meines felbft ntdjtg meiter barftellt als eine siombtrtation

ber betben ÜFtotibe in ber Sieiheufolge A A B unb roeld)eg nun

bie Söfung ber barmoniidjen unb formalen Spannung in eingig=

artig genialer SBeife herbeiführt.

Siefe meifteri)afte flafftfd) = fhmpbouifd)e «Steigerung bttrdj

immerftiährenbeg Serfictnern ber 9J!otiüe finbet faum il)re§=

gleiten in ben übrigen Symphonien, ittdjt einmal bei ber

£!)emeuer.pofition ber gröfjten föattptiä^e unb finale. Sagegert

tritt in biefeit Sägen ein anbereg formale^ Sßringip in (5r=

fd)einung, toeldjeg in feiner auf grbfetmöglidjfte ß-jpanfiott ge=

richteten 3bec giueifelfoS nod) Diel erhabener unb bebeutenber

ift unb bag Sßefeit beg Brucfnerfcfjen Sßerfeg djaraflerifiert.

2Btr finben biefe Sbce, toemigletd) uodj nicfjt bollfommen aug=

geprägt, aber bot!) fdjon mit boller ©rfenutnig t£jrer 83ebeutnng,

in einer eittgigen Srmtphonic 23eetf)obeng angeroenbef, in ber

Shcmenerjtofitiou beg erften Sa($cg ber kennten. SBetct) ein

llnterfctjieb ginn £>aupithema ber III., V. unb VI. Symphonie,

in melcfjen bie einfadten Songebilbe, bie, aug ihrem 3ufammeu--

Ijang gehoben, faft iridjtSfagenb iuirfeu, erft burd) bie int Saufe

beg Saheg erfolgenbe formale (Scftaltung in ber SDurerjfiirjrung

gur Sebeutung eineg ^anptthemag erhoben ruerbett! S3et ber

Sleunten aber fcfjen mir tiidjt ein ©ntftctjen beg Shcmtag aug

ber gorm, foubern ein 2B erben ber $ornt aug bent

£fjema. Stber aud) — unb bieg ift bag (Srofee unb @r=

habenc bariu : Sag Shema felbft entftefjt erft bor unferen SBItcfeti,

ebeufo ioie fpäter ait§ beut Shema bie gorm mirb. 2ftt§

prunitibem Stammeln, gang fo, tute einft 9Jhtfi£ marb — mächft

eg IjeranS, fid) felbft geftaltenb unb formenb gtt lebettgboller

(Sebärbc. Stein formtecfjnifcf) gefprodjen ift eg ein 33erbid)tungg=

progef3 abrupter äRottbieiidjen gum f'ompaften ard)iteftontfdj

geglteberteu, unb ben loeiteren Söerfauf beg StrcEsitcftorttfctjeit

befiimiuenben (Srunbgebanfen beg SBerfeS.

Siefe Sbee ber tl)ematifd)en ©gpofition greift Srucfiter auf,

ermeitert fie. S3alb genügt ihm biefe einfadje ©tttroidtuug, in

einer fteigenben Sinie ber Entfaltung beg Shemag guftrebenb,

nicfjt mehr. 3n bem §unäcf)ft erreichten £bT)epunft finbet er

nur ein momeutaueg Sräftefammeltt gu uenem Sluffdiroitug : fo

eutftefjt bie gm eit eilige ©£pofition beg £aupttf)emag mit

mehreren 3föifd)enthenteit, tote ber Slnfaug ber Neunten 58rud=

nerg in pcfifter Sßoßenbuug geigt.

Ski ber I. <Snmpt)onie finben mir eine ?fnbentung biefer ©nt=

toidlung aHerbingg nur in bhnamifdjer §infid)t, ein aug bem

Sßiamfftmo geftettbeg Slnluachfcn beg bereit? im gtuettett Saft

üottfommen entlbideltcn Sljemag, in 18 hatten 3um gortiffimo

anfd)toeIIenb. 3m ginale fehlt jebod) aud) biefe btjnamifdje ©nt=

micfluug. Kräftig fe£t hier ba§ Shema ein, eine bei SöntdnerS

(Sctfä^en gang auftergemöhuliche ©rfcheimtug.

SBte anberg aber in ber II. ©rjmpljonie! Seife podjenbe

Streidjerfeutolen, Sorbotcu beg fpäter fo beliebten £remoIog.

©inbriuglidi fteljenbeg ©tamuteln beg Siolonceßg, bon Römern
fontrapuuftiert. 3m 12. Xaft ©rmacfjen eineg neuen punftierten

3)fotibeg, toobnrd) atteg Seben unb 83err>egung ertjält, d]roma=

tifdje (Steigerung big pm ©ipfelpunf't int £>uart]"ej:taftoib unb

jäbeg Slieberftüräen in ber befcfjtiefjetibcu tabcitg. So üottäiefjt

firt) Ijier bie 26 Zatte lange Gntmidlung, bie mir, ba fie eine

in continuo berlaufenbe einl)eitltd)c ©eftaltttng aufmeift, im

©egenfa^ 31t fpäteren (Srfdjetnunggfornten alg „einteilige

pofitiou mit gtoei Slfotioeu" uegeict)tten molleit.

3n äfjnüdjer SBeife »erläuft bie ©uttoidlnng im finale ber=

felben Snmpijonie. 2Bie im erften Sa^c bie ©entölen bie

rjarmottifdie Unterlage für bie ganje ß-ntmidlung geben, fo

öernet)uten mir Ijier juerft eine ben ©ominantgrunbton gart nm=

fpielenbe ©etgenfigur, an ber fid), fd)üd)tcrn erft, bann nad)

unb nad) bebeutunggooEer, ein in einfadjen Sierteln bab,in=

fctjrcitenbeg Sectio ciuporrautt, beffen Steigerung nadj einem

mefjrtaf'tigen Sertoeilen auf ber SDomiuaute bett Stugbrud) beg

mud)tigett £rioIent[)eutag herbeiführt.

3u beiben gäßen tjabett mir c§ mit einer einteiligen (Sut=

midluug gu tun.

2lber fd)ou int erften Sat^ ber III. Spuipfjonie holt Srudner

nod) roeiter aug unb errid)tct in gtoei uiäd)tigett Sinfätjen ba§

gigantifdje gntibanteut ginn S3au feines getoattigeu SBerfeg.

?Iud) Ijier bie @ntmicf(uug aug garteftem $tauiifiino beg über

graüitätifd)eit Safjüierteln fid) bred)eubcn dmoll-2ifforbeg. Sd)on

im fünften Xatt füfjn Oerf)ci6unggoolt ein STrompctenttjema, bem

bag £)orn autioortct.

I. Xtjemeugruppe:

Sann bient b
2

gtt ntadjtüoßer Steigerung mit immer ftärferer

S3etouung ber ®ominaute auf beut Drgelpunf't d. 3m 31. Xaft

beginnt bie gtoeite Xfjemcngrnppe:

II. Xfietrteugnippe:

7. i t

b'
ä

—'-^—?—*—<=—

35ie gange glocitciüge ^auptthetneugruppe umfafjt (tuenn mau
bie nun folgenbe 3Bicberf)oluug ber gmeiten (Srnppe mitrechnet)

45 Safte! 3Me I. unb II. Xhemengrnppe ftefjcn gucinanber im

Berfiältnig tute Sorber-- unb 9ladj]a% eineg 16 taftigen Saßeg.

®tc I. ©ruppe bilbet gemiffermaf5eu ben Stuftaft gttr II., in ber

aud), ber bt)namifd)eu ©nimidlttitg eutfpredjeub, ber ttatürlicfje

©chtuerputtft beg (Sangen liegt.

Sie fjier befprochenen Shemenejpofttioneu geigen bie ,§aupt-

tppeu ber thematifdjeu (Sutmitfdtug bei Srudner, bie in faft

allen feinen Sptnphonieu gu finben finb unb ben ©ipfetpunft

geniafer aSoHfomtnenheit in ber Neunten erreichen. 2)lit ber

erften Shemengruppc, beut Ces dur ber ad)t Börner, ift f)i"

bie erfte ©tappe ber (Si'pofitiou erreidjt, einen flehten 91uhe=

pttitft gu neuem Steigerungganfa^ bilbenb, ber in uuenblich

oerflärtem, berttefeubem E dur — ©eigettgefaug gu ungeahnten

,§öhen emporträgt unb fid) im fff eineg llnifouothcmag über=

mächtig augmirft. Sä^e mit foldjen ^iefenthemen bebürfen

breitefter Slugcinauberfetjung, ihre I)immltfct)e Sänge barf niemattb

munbernehmen.

©g gibt natürlich in Sruditerg Sputphonicu aud) Sätje,

meldte auf biefe breite theutatifche guitmidhntg liergid)ten, tuie

bie Stbagiog, bie, gleid). bettelt Seethoöeug, fdjon gu SInfaug

bie gange ^rad)t ihrer reich geglteberten SJietobif entfalten.

8lud) hier geigt fid) toieber 23rucfner§ ÖSröBe ber thematifd)=

motioifcheit ©nttoicflung , mie in bem nnbeidtreibtid) fdjöuen

lattgfameu Sa^, ber Srittett, in mclcf)ein bag SJlotio beg

3. Safteg 1 I 5 H~H gu einer 11 taftigen getoaltigenSteige=

rung beuit^t roirb, ober in bem gröfeteu aller Slbagiog, bem
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ber Stdfjten, beffen 15 Safte umfaffenbeg Sljema aug gniei ein=

fachen JJtotiben geformt erfdjeiut. SBiStoeilen tritt jeboä) gerabe
biefe Art ber Shemettbilbung sitrüdC imb macht einer anbereit

$Ia^
: ©inem ununterbrodjeuett 2>af)tnftrömen immer neuer ge=

roalttger ©ingebungen , bon benett jebe bie borljergebenbe an
©röfee p überbieten fdjeittt, toie in ber großen Srauermufif
ber Siebenten ober beut tiefernften, wehmütigen Slnbante ber

9tomautifdjen.

»ruefuer hat nun biefe Formgebung be§ fangfamen 9JHttel=

fa^themag fogar bigmeiten auf bie ©effä^e übertragen. 35ie groß=
artigfte Schöpfuttg biefer Strt ift im erftett Satj ber Siebenten:
21 Safte lang ift biefer gewaltige SMobiebogen, ein einziges
Strömen immer mechfelnber, bon tieffter ©mpfinbttng getragener
fernen, aug reinem E aur emportattchenb, fid) emporfdjtoingenb

p lidjtumfuttetem Hdur unb liebeboß toieber in bie $aup!s
tonart prücfleitenb, auf bafj nun erneut ber gan^e Kfjor ber
©eigen einftimme in bett Stibelgefang feltger äkrflärttttg/ - ?/!

2Sir finb am ©nbe unferer Betrachtung angelangt unb ich

bitte nun alte, bie meinen Ausführungen gefolgt finb, bie

Partituren pr §anb 31t nehmen unb felbft bie Folgerungen p
Steden, bie fid) aug ber 9?eid)haltigfeit ber tt)ettiatifcheu ©nt=
toicfhtng für bie formale Anlage ber einzelnen Sä£e ergeben
müfjtett. ©g ift ftar, baß biefe 31iefentfjemen, bie fo gang ©ht=
gebnug finb, im Verlauf ber Sa|entmicfTuttg p einem Sroiefpalt
im fersen beS fd)affeubett 2fteifter§ führen mußten, unb ztoar
bort, too bie @tjrfurcl)t bor ber ftaffifcfjeu Form bog formare
2Boffen, bag in feinen Seemen hödjfteng eine unbenutzte ^olle
fpiette, im «erlauf ber toeiteren ©ntioicflung nun auf einmal
in ben Sßorbergrunb ftellen mußte. Aber gerabe jener 3ioiefpalt

Shnfcfjen bewußtem formalem Sßollen unb unbetontem infpira=

tibem aKüffen fdjuf jene neue Form ber Sp,mp[)onie »rucfnerS.

3ft eg ntct)t, afg ob ber 2Jleifter in feiner ©üte unb Siebe,

bie feinen Gelobten entftrömett, alte Mihfeligen unb Selabeuen
einläbt, p ü)m p fommen, in feinem 2Berf"e Sroft unb ^rieben

p finben?

Sßelcheg aber ift ber 2Beg, auf bem alle, bie bor 23eetI)oöen§

©eift ehrfurdjtgbotl bag £aupt fenfett, aud) p biefem 9tteifter

gelangen fönnen?

^icf)t über ©roifa unb $aftorale, fonbern über bie St)tnphonie
beg greubenfjptnnug führt biefer 2Beg. 23eetf)oben mar immer
Srudfnerg größteg »orbilb. „An 23eetl)obett maß er fid)",

erphlt ®ecfei) in feiner 23rucfner=23iograpf)ie, „unb bor ber

Neunten füllte er ftdt) gering, Wie ein ,gang fteineg ,<guttberl'.

©r bertnob ben gezeitigten tarnen mit ben 3ufäHigfeiteu fetneg

ßebettg unb fragte im entfdjeibenben AttgettblicE, tute 23eett)oben

tooljt geljanbelt hätte, ©r erprjlte oft $f)antafiegefpräd)e mit
SSeettjooen, Anfprad)en, bie er au ifjn Ratten möchte, feine

Spmptjonten borlegenb, unb um ©tttfcf)ulbiguug bittenb, baß
er nad) bem 9led)te beg tünftlerg in ber gornt über ifjn fjinaug-

gegangen fei."

Sidjer märe roofjt Seetfjobett, fjätte er noti) länger fcfjaffen

bürfen, felbft pm gleiten formellen Jtefultat gefommeu wie
Srucfner, mie toir aug ben testen feiner Streichquartette erfefjett

fönnett. 3n biefer §infic§t bebeuten Srucfnerg Spmphonien
bie gortfegung bon beffen Sebengroerf. Stuf einen Sergleicf;

ätoifct)ett beiben pt eg jeboefj nicfjt aitpfommett, ebeniomeuig
mie ein SSergteta) mit a3act) ober Sßaleftrina angebracht märe.

3)enn bag Sebettgtberf jebeg biefer 9J?eifter ift einzigartig unb
unübertroffen in feiner ©pocfje. ®ag neue aber an Srucfner

ift bie übertoältigenbe ©röf?e feiner bem tuppelbatt eitteg 3)omeg
bergteicfjbaren Sljematif, bie ang bem ^er^ett eineg tieffütjtenben

tünftlerg fommenbe, bon fcpcfjter, natürlicher grömmigfett ge-

tragene 2Mobie.

können mir bie SBerte ermeffett, bie fie fafjt? Sermögen
mir in ihr unergrünblicheg SBefett jematg refttog einpbringen ?

Semühen toir un? menigfteitg, ihrer ©rfenntnig nahepfommen,
unb laffett mir ihre gan^e munbertätige Sraft in uttfer £er§
ftrömen

!

39ru<fner auf liforaife&en q)fa5en.
53on <p. ©rieöbac^er (9?egert$fmrg).

öeg SReifterä ©efartttfcEjaffert Oon retteuofen Qbeen

j^^l unb Slffeften befruchtet unb burdibrungen ift, gibt
bie Srittf aller (Schattierungen ohne roettereg "gu,~3^ss tt^e™ ^ oft ßrofeüßig unb roeitferjauig in

bogmenfd)eue fernen unb freiphtlofopf)iftf)e ftöhett berirrt
»egeifterte ©djüler unb Anhänger, tief eingerbeihte greunbe
unb 23tographen folgen beg 3J?etfter§ ©puren mit i'iebe unb
©nthufiagmuS in fein gottberftärteg lünftterifcheg ©ben. ?tber
menn bie Pietberfci)Iungenen «Pfabe in bag Zentrum fehteg
®eufen§ unb gühteng führen, hält ihr Schritt plöWidi er»
ichreeft inne. ®a§ fjelle SonnenItd)t, bag bon bem Srennpttttft
feiner Shtnft augftrahtt, btenbet ihre an bie Jtochtfdjatten
etner oft atheiftifdjen 3Settanfd)auung gehöhnten 9Iugeu unb
ftnb fte gteid) bem ©eniug Itebenb auf all feinen SSegen ge-
folgt, bor ber tirchtüre fel)ren fie um unb berfchmähen
tr)n an bie Stufen beg Slltarg 31t begleiten, bon bem jetter
bertlärenbe Straft auggeht, ber feine gottegtrunfene Äunft
big tn§ fleinfte erhellt. Unb bodj, roer SSrucfner gan^ ber»
ftel)en roill, barf aud) biefen legten unb entfdjeibenben Stritt
ntcl)t fcheuen, miifs nad) bem gaben greifen, ber bie SSege
metft burd) bie 2Rt)ftetien beg ©tauhettg, in bem e r fein ©(tief

fuchte unb fein §eil fanb, burd) bie reltgiöfe ^been, bie i t) n
p bem fünftlerifchen^oTjenflug befähigten in bie toeltentrücften
fernen fetner frjmphonifdjen Shtnft, burd) bie nturgifdje
©ebanfenroelt, bie ihn p einem himmelftürmettben ^ubel
emporreif^t, mie er in ber ©loriafuge ber f moll-9)cefie alle
melobifd^en unb l)armoni)d)en Ueffeln p fprengen broI)t. -

Unb einmal auf bem SBege toirb er mir aud) folgen fbnnen
tn bie Sßunberroett feines legten unb boltenbetften Itturgifdjen
tunftmerfeg, beg großen Sebeum, totrb mit mir flauen ein
„SJcardjenlanb, ba§ noch ntemanb gefetjaut", ein Stampfen unb
fingen, ein Beten unb Sagen, ein Seelenbrama bon er-

fdptternber ©etoalt". Unb „bag tote Jcotenbilb" mirb „Sehen
unb ©eftalt gemimten" unb „bie äftotibe werben urplöpd)
al§ Sßefen Oon gleifdj unb SBIut Oor feinen ?Iugen fteljen unb
etn Spuf heginnen, in bem eine bramattfehe Sjene nad) ber
anbern an ber erfdiauernben Seele borüherrollt" K

meläj eine Vertiefung erhält bod) bie litttrgt]d)e Sbee be§
Slmhroftanifdjen ^mm§ burd) bie ieitmotibifche aSehanblung
unter ber überjeugenben ?Iu§brudg!raft be§ „§offnungg"= unb
„gurd)t"motiOg mit all ben bielfad) berjineigten Lehern
motioen, bie, unmittelbar aug ber ©ebanfem unb ©mpfinbuttgg-
toelt beg §t;mnu§ heröorgefproffen, ihn mit einem magifd)en
Std)t ühergiefjen, mit bramatifd)en ©eftalten beleben unb
©jenen aufrollen, roie fie nur ber Seherblid einer oon innerster
fatholifcher ©faubettgüherjeugung getragenen Sünftlerfe'ele
fcl)auen fonnte.

Unb roer bem SReifter einmal fo loeit gefolgt ift, ber barf
nid)t umfehren, roenn ba urplöpd) bie Jcaditgeftalt beg leih-"

hafttgen Satang bor ihm auftaucht, »ie ilm Srudner unber-
fennbar alg bunfle madjt in ba§ leud)tenbe ©emätbe fetner
Xebeumpartttur gewidmet, ber barf nicfjt germgfdiäl3eub bie
2Ichfeln juden, roenn er bie beutlidjen Spuren eineg finbtid)
reinen ^arabiefeggtauheng bon 9lbam unb ©ba unb ber
Solange, bon tampf unb Sieg, SBanfelmut unb Staub-
hafttgfeit, Sünbe unb ©nabe aufbedt. SOSer loitt benn bie
„merfroürbige" ©pifobe beg „Tu devicto mortis aculeo" über-
haupt erflären, roenn er biefen Sd)lüffel pm 9Tct)fterium beg
SBrudnerfchen Sebeum aug Sequemlichfeit ober «orange»
nommenheit harfd) üon fid) roeift? ®ag „§offnungg"», ba§
„5urd)t"motib unb bag „©nügfeitg"motib liegen ja fo offen
ptage, baß nur höfer SSilte fie üon fid) toeifen fanu. ©ine
unbefangene gorfd)ung roirb ben gebotenen gaben banfbar
ergreifen, unb roenn fie ihm folgt, minft ber »Wiche Sohn
einer reftfog flaren fünftlerifd)en ©rfenntnig.

1 ©ietje be§ »erfaffer« ©tubie über SörucfnerS „Xebcum". SRenen^
6urg, gr. SJJuftet.
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ßs nü|t nid)ts, bann unb wann in <yM)rern uub auf $ro*

grammen einen nebelhaften ©ebaufeu bon einem leitmotibi»

fdjen Aufbau aufgurollen unb bann ben müt)famcn, aber

reidilid) Iot)nenben SBeg in bie fünftlerifdie gbeenwclt über-

brüffig bon ber .'oanb gu weifen.

28er 23rucfner oerfteljen will, muf] fid) gang in fein gläubiges

Kenten berfenfen; er barf bor ber Mrd)türe nid)t umM)rcn:

erft an ben (Stufen beS 9lttareS wirb ihm baS bolle <pvmmel§*

Itcfit ber Vrucfnerjdjen tunft im ©lange ber ewigfeit erftrafjlen.

Unb nur wer fid) in bie tiefften Siefen feiner gläubigen Seele

berfenft, bem wirb ber .bolle ©eratß feiner gotteStrunfenen

STiufit guteil, bem Wirb fid) aud) baS letjte Sltom rcligiöfer

SBeifje erfd)lief(en, bon ber feine Snftion trieft — in feinen

Symphonien fo gut wie in feinen litnrgifdjen Sonfd)öpfungen.

3lie ift feit Vateftrina ber Quell Iiturgifd)er Sonfunft mäd)»

tiger, Harer gefloffen, als in SSrudnerS bon ed)tefter ßmpftnbung

getrageneu Steffen unb in feinem bon ber übergeugenben

SSud)t einer leitmotibiidjen ®iftion gehobenen Sebeum.

$a, in letztem Momente muß man unbebtngt einen wefent»

liefen gortfcfjritt in ber (Srfaffung ber liturgifdjen ^bee erfennen

unb eine Vollenbung ber bom Princeps Mnsicae divinae

begonnenen Deformation, bie in ber Befreiung beS liturgifdjen

S£ej;te§ bom Qodje eines ungefunben Formalismus gipfelt.

28eld)e s£laftif gewinnt baS liturgifdje SBort uad) bem tejttidjen

©booS ber SRieberlänber enblid) im ttjrie unb nod) mel)r im

©loria unb (£rebo ber „Missa Papae Marcelli" ! ®od) baS

genügt einem 93rucfner nid)t: er gef)t aufs (Sange unb burd)=

bringt bie liturgifdje ^bee bis auf ben Sern, flärt fie, burd)»

geiftigt fie, t>ebt fie, inbem er fie leitmotibifd) bis gur letzten

Veräftung il)re.S Inhaltes berfolgt, eregifiert unb burd) allerlei

SRebengebanfen ergängt, Wie fie eben nur burd) baS Seitmotib

auSgefprodjen werben tonnen.

(Sin Vafefirina f)at bie ®eflamation geflärt; aber er bringt

eS über fidi, ein Benedictas unb Crucifixus auf gleidjen SJMioen

aufgubauen unb bie beiben fo gegenfätjlidjen ©ebaufeu mit

ber gleiten Stimmung gu umgeben.

SSie ernft t)at eS 23rucfner mit ber ®eflamation genommen!

SSie t)at er fid) mit ©eift unb &erg bem Sauber ber titurgifdjen

©ebanfenwelt Eingegeben! Sßie bat er gerabegu alles getan,

um gang in bie SR^terien beS altet)rwürbigen SejtgefügeS

einzubringen! 2Bie f)at er fid) bemüht, alles flargutegen unb

ben legten gweifet über Safefonftruftion, grantmatitatifd)e

unb logifdje Betonung gu t)eben! (Sr, ber fid) fonft fo wenig

Sinter bie SMiffen flauen liefe f»at fid) gar oft berbeigelaffen,

biefe fragen gum ©egenftanbe eifriger (grörterungen im

greunbeSfreife gu madjen.

®ie beflamatorifdje Raffung beS ©d)lußfa£eS in feinem

Sebeum, fpegiell beS eingangs mit bem in (£rg gegoffenen

„In te, Domine speravi", baS in ben 2intagSfompofitionen

unferer ®uobeglünftter unb nidit feiten aud) bei I)öber ftet)enben

„SReiftern" gang granbioS banebeu beflamiert wirb, berbanft

foldjen Vefpredjungen il)re fafginierenbe ©eftalt. Unb wenn

man baS gange Sebeum uad) biefem ©efidjtgpunfte burchgebt,

fo fügt fid) ein Stßort nad) bem anberen mit gwingenber ©ewalt

in ben wunberfamen Bbflopenbau beS großgügigen Sunft-

wertes. 9ta einmal mad)t er mit einem unlogifcfjen cum

sanetis tuis eine allerbtngS faum bergeiblid)e Songeffion an

bie ungeftümen gorberungen be§ mufifalifdjen lufbaueS.

3m übrigen ergängt baS liturgifd)e SBort in ungetrübter

Deine — unb bamit ift nur ba§ g-unbament gelegt für ba§

gro^e giel, ba§ fid) 93rucfner in feiner geiftfbrül)enben ©jegefe

be§ 9lmbrofianifd)en öt)mnu§ geftetlt hat. SSaS feine fdiladen»

freie ®iftion nad) biefem Tribut, ben er bem äßorte, ber

Sej;te§fogif gebracht, nod) fjöfjer heben folt, liegt auf ber rein

mufifalifcrjen Seite. ©3 ift ber große 3ug in ber mufifalifdjen

Stmttur, e§ ift ber garbenreig ber ord)eftraten Wie botaten

SHanggebung, bie tontraftierung ber ©egenfä^e, bie Stuf»

roltung unb Söfung harmonifdjer ffionfüfte unb über all bem

ber führenbe gaben unb baS einigenbe S3anb be§ SeitmotiüS.

Waäfiem SogoS bolte @ered)tigteit geworben, foll aud)

3Mo§ feine bofte traft entfalten. SBie granbioS wirft nid)t

fd)on bie ©egenüberftetlung beS hoh^n, nebelhaften, raunt»

lofen unb harmonifd) gefd)lcdit(ofen, büfteren GingangSfa|eS

mit beut ftral)Ienben, fpiegelflarcn, ®ur=gefättigten, fubetuben

©djlufifaije — gwei präd)tige ßdbfeiler für ben monumentalen

SRiefenbau! SBie ftrahlt baS (Sngcltergett „Tibi omnes Angeli"

mit bem „weltentrüdten §öhenfd)immer" beS Des dur-Saft 33

bon §immel§lid)t ! SBie fdjaurig erflingt ba§ tiefe einfame P
be§ S3affe§ Saft 152 im „Aperuisti", biefer Verzweiflungsruf

ber fünbigen 9Keufd)l)eit_, ber im felben 2Iugenblicfe ber §off=

nungSfdjimmer ber ferlöfimg aus feiiger ,§immelshöhe — hod)

g ! — entgegenleud)tet

!

SBie Wäd)ft ber Sßo!ald)or melobifdi, rX)rjttimifcfi, harmonifd)

empor bom „Sanctus" bi§ „gloria tua" — Saft 45 u. ff.!

3JteIobifd) bom tiefen f bei SobraneS bis gum §öf)e)nmfte

beS a
2
,

rf)hthnii)d) bon ber läfmtenben 33rette ber Stoppel*

Songa bis gum lebhaften ^arlanbo beS „Pleni sunt coeli",

harmonifd) bon ber bumbfen, flaffenben, terglofcn F-§armonic

bis gum leuditenben, fatten A dur, bon leerer Sreiftimmigfcit

bis gum 33oItfIang eines 7* unb Stimmigen Sa|e§!

Uub umgefebrt, Wie ftürgt ber Subel beS „Aeterna fac"

urplöpd) gufammen in einer bon a
2

bis d 1
fid) erftredenben

unb in fdiaurigem ©eneral»Unifono berflingeuben Sturgwelle

ber SSergweiflung! SBelche ©falen beS SlffefteS burdjtäuft

bie grof;e, ftimmungSboIle tompofition in oft jähem SBedjfel

bon gurd)t unb Hoffnung, ben beiben ^auptftimmungen,

bie bem 9Imbrofianifd)en §t)tnnuS, wie allem menfdilidjen

kämpfen unb Dingen, gugrunbe liegen!

2luf ber einen Seite bie Sdjauer beS jüngften SageS unter

bem ^ofauneufd)aIl beS fommenben Dtd)terS: „Judex crederis

esse venturus" ! 2luf ber anberen Seite ber Sroft unb SiegeS=

mut einer ftetS wad)fenben öoffnuug „In te speravi", bie im

^ubel beS „Non confundar in aeternum" gipfelt. Unb biefe

gurdit, biefe «Hoffnung finb — baS fühlt man aus jeber geile —
33ruclnerS innerfteS Erlebnis — ein übergeugenber SluSbrucf

echtefter ßmpfinbung; beibeS in einem mufitalifd)en 9luSmafte,

Wie eS finufätiiger nimmer geboten werben fönnte, im Dahmen

ber fteigenben unb fallenben ©lata, bon ber Serg an bis gur

Dftabe'unb Segime, bon bem garteften §offnungSfd)immer

bis gur bergehrenben ©ehnfud)tSglut, bon nagenber %\aä)t

bis gum gellenben S3erg)oeiflungSfd)rei.

Unb je tiefer man einbringt, immer wunberfamer wirb

eS in biefem SBunberWerf bon* ©eift unb ^hantafie. ^mmer
heller flammt baS ©laubenSlid)t auf unb immer flarer werben

bie Sd)attenriffe phantaftifeßer ©eftalten, bie beS frommen

Sel)erS Sölicf gefd)aut unb bie ber große Mnftler mit fidjerem

Stift in bie SReifterpartitur gegeid)net £>at. 5Run tritt uns

leibhaftig ber f)öllenfürft entgegen, ber 33erfud)er mit bem

„SobeSfiadjel" — „mortis aculeo", unb ein ©emülbe Wirb

aufgerollt bon SSerfudjung, 3Banfetmut unb Stanbhaftigfeit,

Wie eS übergeugenber fein Daffael entwerfen fönnte.

Dber Wie Will mau nur anberS bie fpannenbe föpifobe

erflären, bie mit „Tu devicto mortis aculeo" i)eratttrttt?

Sßer 9lugen hat, gu fet)en, ber muß es feben. SiefeS „erfdjrerft

haftenbe' Stuf unb 2lb, biefeS unentfd)iebene ,^in= unb £er=

penbeln gwifdjen gurd)t unb Hoffnung"
1 mit ben beiben

äRotiben, WaS fann eS anberS fein als b.er SBanfelmut, ben

ber 2Jteifter begeidjnenb bem Weiblidjen ©efd)led)te — Sopran

unb 9tlt bereinigt — guweift? Unb ber bolle, 9 Safte an«

haltenbe Drgelpunft auf G mit ber bielfagenben Vortrags»

beftimmung „Ohne 9Infd)wellung", was fann er fünben als

Stanbhaftigfeit, bie als SRanneSt'ugenb bem 93affe gugewiefen

Wirb? Unb bie mit ^ofaunengewalt anftürmenbe, baS §off=

nuugSmotib äffenbe unb ben galt fünbenbe 3Rittelftimme,

fann fie benn etwas anbereS bebeuten als SatanaS, ben

Verfudjer, ber breimal mit ftetS berfdjärfter Siffonang an=

ftürmt, um baS arme 3Ren)d)enpaar gu galle gu bringen?

©in ergreifenbeS ©emälbe bom ©ünbenfall, bon 2lbam unb

(Sba, ber Stoff, ben bie bilbenbe Stunft aller Reiten mit Vorliebe

bet)anbelt hat unb ben nun Vrudner in feiner 2lrt mit tönenben

färben meiftert.

1 @iet)e be§ S8crfn[fetö „3üf)rer S3rucfuerä Sebeum". 3flcQcn^

6uro, Ruftet. ©. 10.
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grettid), bie bie IHrdjenluft fdjeuen unb bem tiefgläubigen
Reiftet nid)t big in bie Siefe feiner finbltd) reinen Seele
folgen föraten, muffen tatfädjlid) blinb fein, um- all ba§ nidit

p feben, roaS fo fonnenflar bor Slugen Hegt, gür fie bleibt
ba§ farbenfbrübenbe ©emälbe nad) rote üor eben eine „inter»

effante", „merfmürbige", „eigenartige" Stelle, unb roeiß"@ott,
mit roeld) üagen nid)t§fagenben 2luSbrücfen fie fid) fonft leid)t=

fertig über bie f)od)bebeutfame fünftlerifdje Gpifobe, über bie
lebenfr>rülienbe bramattfd)e ©jene binroegbelfen.
Unb nod) leid)tfertiger muß idi eg nennen, roenn einer freute,

nadjbem id) bie SQZottüe ungtoeifeßjaft flargelegt — loer rnödite

j. 33. ba§ „(Sroigteit3"motib leugnen? — über bie glänjenbe
e^ifobe, bie id) „SJcotibparabe" nenne, Satt 24—29 in ber
Einleitung pr Sct)tußfuge, adjfelpdenb mit ber Vemerfung
tnnroeggebt:. „ift einfad) einjomopboner Sali"!

Sa, e§ ift ein tjomotiboner &afe. 3Iber in biefem fjomopbonen
Sa|e finb fämrlidje £au})tmotibe ber großpgigen tompofition,
3et)n an ber QaU, brüberlidi bereinigt — SDcotibe, bie fid) nid)t
wegleugnen laffen, bie, jebem Verftänbigen Hat unb offen»
funbig, als elementare gormroefen bie Partitur burcbgieben,
rote bie SSagnerfcljen 3Jcotibe feine JJlufilbramen. Wem mag
fie meinetwegen anberS nennen als id) fie nenne, man mag
nid)t all ba§ bal)inter fudjen, roaS id) erblide, aber ba finb fie

unb unpbltgemal febren fie roieber. Seber, ber eine Partitur
lefen gelernt, muß fie feben unb tf)ren SSerbegang berfolgen,
tl)re Vergrößerung unb Verflemerung, ibre Ümfebrung unb
all bie fünfilerifdjen SJcaßnabmen, bie unS unpetfelfjaft fiinbeu,
baß fte in be§ Stifters $t)antafte bollberoußt if)re SKoIle fielen.
9cttr ein gbiot fann fie überfeben; nur blinbe Voreingenommen-
heit leugnen. Unb in biefem t)omobt)otten Satje finb fie ba,
offenfunbig, nadjroeisbar, boltpbtig jetmgliebrtg. (Sin bomo«
})f)oner Satj ift freilief) ein gar einfad) ®ing; aber ein t)omo=
pboner Sa| bon fünf Saften mit jei)n äDfotiben, aus benen
etn unfterblidjeS Sunftroerf fid) aufbaut, baS ift ein gerabep
genialer ©riff, eine fünftterifebe geintjett erften langes, bie

engfte (Sngfüfjrung, bie id) fenne. 3d) bitte bie g'roeifler,

mir trgenbroo in flafftfdjen, ft)m*>t)onifd)en, bramatifeben
SBerfen aller Reiten eine ^arallelftelle aufproeifeu.

g-reilid) fteben mir roieber bor bem „C£i beS SMumbitS".
(Sine berartige gngfübrung ift roobl ein £iug ber Unmöglicbfeit.
®er SDteifter l)at fieber, rote er ibeell überbautet ben Snbalt
be.S Sd)Iußfafee§, baS „In te speravi" unb „Non confundar"
pm SluSgmtgS* unb SSrennpunft feiner £onfd)öpfung ge=
ftaltct, biefe (Spifobe paltererft tjtngeroorfen, fo baß fie pm
3Jcottbquell roirb, au§ bem er feine fernen fd)ötoft, inbem er
alle§ (£barafteriftifd)e barauS big pm einzelnen SnterbatI
berauStjebt, um e§ geiftreid) p beuten unb meifterlid) p ber=
roerten. Slber roie bem aud) fei, unter allen Umftänben ift

l)ter etroa§ meb,r, al§ ein ftm^ler bomopboner <5a%. ®ie
©ptfobe ift unb bleibt an biefer (Stelle, am ßingang pr Sothel»
fuge, pm

, r(Sntfd)eibung§!amtofe", roag id) 'fte genannt, bie
„aJiotibbarabe".

S)iefe betben (Sfjifoben mögen genügen, um al§ Stidjproben
Söetoeiä p führen für bie brantattfd)en ©eroalten, bie ©jene
um ©jene ba§ große Sebeum beleben, roie für ben fyrüfjenben
©et)t, ber in t|m inaltet, unb bie tounberfame 2ed)nif, an
ber man bi3 bleute ad)tlo§ borüberging.
Vrudner b,at in feiner frommen, befd)eibenen 9lrt feinem

©terblidien (Sinblid in biefe SSunberroelt geroäb,rt; aber e§
gab ältomeute, roo er fid) im Crange ber Umftänbe unb ©efüble
berrtet, roie bainafö, als ifjm bie Sleußerung entfuhr: „®er
©d)lanfl benft an feine Sünben".

SRtt feinem ©otte roar er im reinen, gbm toollte er bie
Partitur bor 9lugen balten am Sage beg ©erid)te§, boll ber
3uberfid)t, aföbann einen gnäbigen 9tid)ter p finben.

%nton fSmdnzt* SJJleffe 3lr. 1.

93on Oöfar £ang (^ünd)en).

^^^er bag Sßeräeid)ni§ ber Uitiberfal=ebition, bie bie
" ^l$§| SebeitSarbeit Slutoit SrucfiierS bis auf SBenigeS er-

^^^^ tbor&en Dar, nad) ben ^auptmcrfeit btefeS großen
Si)mbfiouifer§ bitrdjfieöt, toirb erftamtt fein, bou

ben Neffen nur 9tr. 2 (in e moll) unb 3h. 3 (in fmoll) bor*
guftiibeit, nub cS mirb ibm (faH§ er nid)t über ©pesinKcmitiüffe
oerfügt) einige 9Jiiil)e foften, beraitSpfinbeu, ob nub ido cigent=

lid) bie erfte «Keffc (in d moll) erfdjiencit ift; and) bie 2)fitufa'licn=

baitblmtgen ppegen l)icr in ben niciftcu Säfleit git berfagen.
(Srft wenn er bie einfdjlägige Siteratnr 311 §itfe nimmt, erfährt
er, baß ba§ 2öcr£ fid) nod) in ben §änbeit be§ itrfpritttglictjcn

DriginalberlegerS Sofjann ®roß, Snnsbritcf (Mlaüteraugpg bon
Serbinatib 2i)me), beftnbet, otjne baß tS bisher gelungen märe,
biefcä 2Bcrl wie bie anbereu piet Neffen für ba§ allgemeiiie

a^ufifleben frud)tbar 31t madjen. Sie wenigften wiffett über-
baupt bon feiner ©jiftenä unb felbft cingef(cifd)te 33nicfner=

33ereljrcr lernten c§ nidjt. ®ag ift auf« J)öd)fte bebauerlid);
beim Wir Ijabeu cl fjter swar mit einem frtibcu 2BerC be3
TOciftcrg, ja fogar mit beut erften größeren ltmfangg 31t tun,
mit bem er bor bie Ocffentltdjfeit trat, aber beileibe mit feinem
3ugcubmcrf. S3efanntlid) ift ja 33rudncr erft feljr fpät, mit
40 3al)ren, gunt eigentlid)eit Sdjaffeu gcfomnieu, unb fo ift

biefer erfte 9?ieberfd)lag feine! mufifalifcljcit fönncn§ iüd)t alg
ber taftenbe S3erfnd) eines 3wait3tg}äf)rigen ?u Herten, fonbern
als baS 9lefnltat eines ial)räebutclangeii 3(ingenS um bie

9J?etfterfd)aft. (Sin SoppeltcS mad)t fo baS SBcrf bebeutfam;
einmal bie rein mufifaltfdjcn Sffierte, bie bovin fterfeu, bann,
baß e§ als erfte Stufe ber fpäter 31t fo gigautifdjeu ^ö^eit
fid) erbebenben 23rud'!terfd)en ^robtiftion bie Wctlbollfteit 31uf=
fdjlüffe über feine nod) immer im ©unfein liegeube ©niwicf*
lung 31t bermitkln bermag.

SaS (S'iitftebmtgSjabr ber SKeffe ift 1864 (3irfi bis Sep*
tember). »rtiduer fdjricb fie nieber unmittelbar nad) ber Unt=
mälsitng feiner gausen nxufifalifcfjeit Slnfcbauimgeit burd) baS
3M)arb 2öagner=(5rlcbniS, baS iljm ßabcHmciftcr tifcler ber*
mittclt Ijatte. So reboluttonär bicfcS bei itjm gewirlt tjatte,

es Ijatte itjtt nid)t umgeworfen, wie fo biele weniger eigen*

frl)üpferifd)e Naturen, bie bann ganj im SBagnerfdjen gal)r*
waffer fegclteu; cS battc nur ptc golge, baß ber feit Sabren
angcfantmelte ©ärnngSftoff nun gewaltig ins Sratifcn unb
Sd)äumen fam, bis eines £agS bie eigene gortit ©eftalt gc*
Wattn unb baS fertige 2Bet1 gntage trat: gang ein SSntcfiter,

feines anbereu 3iige tragenb. Man merft cS bem Söerf faum
au, weld) brobelubem geuerberb eS entfliegen ift. (gegenüber
ber erften Srjmpfjonte, bem „fecfeit 23eferl", wie fte Srnrfner
nannte, bie jäb, wtlb, d)aotifd), c^jefftb unb bon äußerfteu
©egeufätjen beberrfdjt ift, obfdjon in gewaltigftcn, ftamten*
erregenben SluSmaßcn, unb in ber, wie cS fdjeint, alles ßrnptibe
biefer grübseit gur ßntlabiiug laut, Wirft bie SKcffe gebänbigt,
maßbott nub auSgeglidien. ®ie ©ebunben&eit an ben firaV
lidjcn 2Tej;t mag wcfentlid) fdjulb barau fein. 3:ropem — eine

SaFjme 3lcgen§=d)ort=3)fcffc — „firdjlidj nennen fie'S, wenn fönen
ttid)tS einfällt", fo fpottete SBrudner einmal — ift fte nod)
lauge nid)t geworben unb fie gab ben Sintern bei it)rer ®rft=
auffiibrung mandje Sitß 311111 Suaden. „Sffieiin eS §errn 23niduer
gelingt," fo bteß e§ bei aller Stdjtuug, bie mait bem 2Berf
goflte, „feine ^bnntafie p läutern ober btclmebr 31t bäubigen
unb in biefer ©atlung SKnfif 0(1311 gcwaltfatuc ©djliiffe nub
grelle ©tffonaiiKn 31t bermeiben, fo finb wir üBergcjigt, baß
er febon im gmeiten berariigen SBerfc bie 8itl)örer nidjt mebr
überrafeben unb flaunen madjen, fonbern wtrflid) erbeben unb
erbauen wirb ..."

_

GS war bie mt)ftifd)=cfftatifd)e llcbcrfd)Wänglid)fcit, bie bie

eigenttidje 5ß()t)ftoguotuie ber Srudnertcbcit Sonwelt beftimmt,
bie fiter fd)on mit originaler S3cftimmt[)ctt 311111 SlitSbrttd fam!
3Ba§ aber biefe erftltngSmeffe nod) befonberS angicfjcitb madit,
baS ift ber feine Suft, ber über bem ©an^eit liegt, bie poctifdtc

3nnigfeit bei aller überfd)äitmeuben Sraft; wie morgeitröflid)
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angehaucht Pom erften grüt)ücf)t, fo mittet fie an. 23nidner

fonnte fpäter in ber f moll-9J?effe ein bcbeutenbcrcS SBencbtf tu§

fdjreiben, ein lieblicheres, holbfctigcreS nict)t. SS ift ber 3ieig

oon griibwerfen, bafe fie bie erfte feufdje Serübntng ber Seele

mit ber 2ßcÜ, bem S'oSmoS, abgufpicgcln Pcnuögcn. Sabci

febtt iegtictieS nur fubjeftioe ©icfjauStoben unb alles £cnt=

peramentSgctue; fdjon biefer erfte Srttcfner ift ein lebhafter

Sßroteft gegen beu SubimbitaliSntnS feine? 3eitaltcrS.

Unter ben brei treffen, bie Svncfuer, übrigen? im Slbftanb

Weniger 3abre, bmtereittauber gefebrieben bat, nimmt bie gtoeite

eine Sonbcrftetlnng ein ; fie ift Pon oornbereitt mit ihrem fcd)S=

ftintmigen Gf)or unb S3la§orcl}eftcrbcgkituug bnrchauS für ben

iircf)tid)en ©ebraud) angelegt, ift faft cäcilianifd) ftreng im Stil,

gang uuirbifd) unb erbenfern, dagegen geftattet bie brüte (für

grofteS Drcbefter), „bie Slicffc aller neueren Neffen", fd)on

burd) ihre SluSmafje nur in feiteuften fällen bie Scrmeubttug

in ber tirebe. Sie SJicffe 3lx. 1 ift ibrer gangen Sltüage nach

eine Sorläuferiu ber britten; bod) ift ber fird)tid)e Kbarafter

bitrcbgcbenbft fo weit gctnarjrt, bafj fie für Scglcitttng gunt

©otteSbicnft ebenfo Wie gur Slnffübrmtg im tongertfaal gc=

eignet erfd)eint (tt)ie beim and) furg nad) ber ©rftauffübrnitg

im Singer Som eine 2Bicbcrf)oluug im bortigen ykboitteufaale

ftottfanb).

©ine genaue ?(uali)fe bcS SöcrfS Würbe fid) .
lohnen ; lfm

müffen Slnbcutungen genügen. 3m bitmpfeu d moll beginnt

baS ttjric elcifon. 8118 ein fnfefetaig Sitteuber, gcrfitirfcbt im

©efübl ber Uitgulänglid)feit, fo itarjt fid) Srucfuer feinem (Sott.

Sod) balb geminut er 3«ücrfid)t in einem (Sboralthema, baS,

in ©augtoufcbritteit aufwärtSfdjreitcnb, äijnttcf) fpäter in ber

7. Sl)iupbonie WteberJefjrt. SaS ©toria unb erft baS ßrcbo

bringen fttablenbftcS D dnr unb geigen fdjon gang beu Srudncr

ber gewaltigen Steigerungen, ber ©ntlabtmgcn unb SluSbrücbe

Pon iibcrmäd)tigcr ©tjnanüf, am greif barfteu woI)I, ja faft

naturaliftifd) in bei* Slbfdjilberung be§ Dlcfurrerit burd) ein

graubiofes ft)nipf)onifd)eS ©refeeubo. ©in munberbarcr 3iul)e=

pltnft ift baS Slbagio „et incarnatus est" in Fisdur. SaS

SanftuS ift, wie in ber f moll-3Jceffe, giemlid) furg meggefotumen

unb nid)t oon befonberer Scbeuiitug (mäbreub c§ g. 23.
:

in

23atf)§ h moll-SKcffe beu gtoriofen £>öhepnnft bilbet). Sagcgeit

ift baS fetjou ermähnte Senebif'tuS ein gang erlcfcncS ©tiiet,

Poll füjjer Snbrutift unb fäiblingSbafter Stimmt, um beStmllen

allein eS- fid) fd)on lohnte, bie SOZcffe fenueu gu lernen. SaS

SlgnttS nimmt, aubcrS gemenbet, bie biiftcren 9JcottPe bc3 Sftjrtc

wieber auf unb füfjrt fie fcbtief-lid), baS griebenSthenta auS bem

(Srebo: „et vitam venturi" bebcittitiigSPoll wicbcrholenb, gum

harmonifd) in Dur auSfliugcnbcu „dona nobis pacem".

©S gebort gu ben öiclcn UuPerftättbiidjfeiten in ber äkr=

fennung beS grofjeu SleiftcrS, bafs gerabe biefeS probleutlofe,

iebennann leidjt gitgäitglid)e Sßcrf n od) immer ben SoruröSd)eu=

fd)taf fdiläft. Safe eine 8. Stmtpbotüe erft allmählich ücr=

[tauben würbe, begreift man; bagegeu Ijättc eine 3Jhtfif, wie

fie biefe DJceffc geigt, unbebingt fofort Pcrftänbigc £örer finben

müffen. Sie Sborrcgcnten Ijabeu r)tcr eine fdjöue Slufgabe,

gumal bie neue 2)!effeulitcratnr an wirfltdj ©utent leineSiucgS

fo ergiebig ift. SX&er and) im fougertfaal märe eine »itrbigc

9lnffü£)ruug eine rocU)coolle Itnterbrcdjimg be§ mit fo Ptcl grag=

toitrbigent belafteten ©pielplan».

ftnton 33ru(fner alö ßanDfcbafter.

Q3on ^van^ ©räfltrtgev (£in§ a. ®.).

^^^Pie 23ru<fner aU SJcenfd) erft PöIIig ridjtig gu oerfteljen

ift, toenn mau ilm alg ed)ten Dberöfterreidjer — je=

^^^^ be§ Viertel beS ßanbe? £)at mieber feine befonbercu

<2^t3SZi' Gigenarteu — gu roerten unb gn ttjptfteren oermag,

fo mufj man and) feine SBerfe aU ©cb,affeugprobufte betrachten,

bie mit beut 23obett, auf bem fie entftanbeu fiub, auf? inntgfte

perroadjfen finb. SrudnerS SJltifif ift burd) unb burd) boben=

ftättbtg, e§ Hingt unb tuer)t rjeimatticfjer Dbem barin.

2Bte ©d)öul)et'r in feinen 23iif)itenfd)öpfitttgen „2anb unb

Seat Sirol" in fernig unb fnorriger (Scfjttjctt l)inftcltt, fo fd)uf

23rncftter in feinen SBerfen erbabene unb Ijettcre, eptfd)=rontan=

tifdje öeitnatgebilbe in unberührter Urfprünglidjfeit. -Wü 9ied)t

fagt ber SBtener SDramatifcr Shtbolf ^olger, ein Dbcröfterreicfjer:

„Sltg ein ©reigtug, al§ eine Solleiibitng feiner ^eimat, fetneg

(Stammes ift and) Slutoit Srudncr nod) tiefer, mädjtiger,

bämonifcfjer 31t ücrftefjen benn als abfolitte mufitalifcfie fd)öpfe-

ri)d)e Sßcrfönlid)feit. ©eniefst unb füblt mau il)it als Sol)it

ber obbereunfifd)en Sanbfcfjaft, ftcllt mau beu 3)id)ter ber ad)tcn

Sl)mpl)onic in enioil, ber ueiittten Sptupbouie in dmoll, ber

f moll-9Jleffe in feine Ijeünattidje Suft unb 3Bclt, ja, bann offnen

fid) erft bie fdjiueren ergbefd)Iageucu, fd)cinbar mit altem Soft

bebeeften Sd)löffer gum SSerftäubute, gur (5rf'enutuiS 9Jleifter

Slutoit S3ruduer§." Sein Sdiaffen ift monumentales, mufifa=

lifd) toibergefpiegeltcS obbereunfiid)eä Sattb. 3)ie§ gu fül)len,

gu beroeifen, braud)t mau uid)t SJhififer, muf5 mau Dber'öfter=

reidjer fein.

S3ritducr mar ber S;t)pu§ urfpriiuglidjftcr, unücrtoifcfjtefter

?lrt eines gäfiblüttgeu SDtüfjIbtertlerS : gutmütig, mortfdjmer,

befdjeiben, affetifcf)=geniigfam, felbftgufriebeu, fd)id'falcrgcbcu,

faifer= unb gottgetreu, tiefrcligiöS.

SBcr mit offenem Slug' baS Post 23erg= unb §od)latib um=

fäumte Dbcröfterrcid) burd)luanbert, feine SBälber unb glurcu

bitrd)ftreift, feine glüffe unb Seen befällt, bie alten £>äufer=

Piertel ber Stäbte unb 9Jlärfte auffud)t, bie pmufooE erl)abeueu

ftlöfter bettmnbert, mer mit offenem Dbr bem heiinifcfjen 35oIf§=

tum laufcfjt, ben Sieberit unb hängen, ber ftttbet ben Scbtüffel

gu ber ntufifalifd)eu Seele »ruduerS. gdur unb SQklb, S3ad)

unb See, gelb unb GiS beginnen *gu raunen unb raufdjen, gu

tönen in feiner SJlufif.

(Sin biliJIid) umgefef)rter gall: geuerbad) empfanb nad) feinen

eigenen Sßorten baS ftilfe SBanbelu tu feinem Silbe „S)ante

Slltgbiert in 9taoeuna mit eblen grauen luftmaubclub" tote ein

DJbgartfdjeS Slbagio. Unb aus 3'talicit fdjrieb er: „Scböne

©ebanfen gogett inte 2)Jufif bnrd) meine Seele." Sie 3eit ber

9tomantif f)at in Deftcrrcid), in 2Bicu unb feiner Umgebung

bei Sdmbert 2)cufif, bei Sdjroinb garbe unb Sßilb befommen.

„.^ier faub ber romatttifelje ©eift feinen fdjöufteu unb reifften

SluSbrud PoE qitellenben SebeuS, Poll träumerifcb loeidjer Stint»

mutig, gart unb buftig, beut SolfSlieb oermanbt, mit ber 8ltt=

tttttt Dftcrretd)ifd)er Saubfd)aft innig Permadjfen." Unb tote

ßobalb in feinem 23iebernteierbud) „Sd)ttbert unb Scbtoinb"

weiter treffenb meint: „SJcan fann in gewiffer §i)tfid)t fageu,

bie Sieber, 2Maben, $ßf)antafien, Sqmpfjouien, bie Schubert

fontponierte, bat Sdjwinb gemalt. ($S war SJhifif beS ^ergenS,

„töneub Wie bie 9catur felbft in aller grifd)e unb llnfjerüfjrtfjeit;

eS waren Sattbfcbaftett ber Seele, gemalt in reiner göttlicher

Unbcfaugcnljeit, uaio in fünftlcrifcf) Ijeitcrent Sinne." Slcfm-

lidjcS Iä)5t fid) Pott bem 3ttug=3touiantifer Sritduer unb feinen

Schöpfungen fageu.

33rudner fd)öpfte auS bem Snugbrunueu bobeuftänbiger 3SolfS=

nttifif, bie §eimat gab it)m Sittregung, Stoff. Scf)on in ber

ungebrudten Spmpiionie 9fr. (d moll) fteigt im Sdicrgo eine

romantifd) gefärbte Stimmung auf. 2tuS beut gitmment unb

Seudjtcu ftd)em unb trippeln SBalbmännlein ; im Srio treten

bie Sßaare gn einem Sleigeu an, bem fid) ein ibealtfierter ober=

öfterreiänfcfjer Sauenttang anretfjt.

Sie ©otif ber ftirerjen unb tlofter fptegelt fid) in ber erften

Stjtnprjonie. Sro^ig fitbnett Slclplert)nmor geigt baS Sdjergo

ber gweiten St)tnpl)onie. S3rudtter fiil)rt nitS in bie igiitteu

beS Dlittel* unb §odjgebirgeS.

Sie beroiielje Sanbfdjaft fdjilbert ber SlnSfelbner 9JJeifter in

ber „Srittett" : qttabernb getürmte gelfett, ber fd)Wcigeube ©ruft

be§ §od)lanbeS, nur Pom gleichmäßigen S(ufid)lagen ber SBaffer=

tropfen belebt; ein übertcbifdjeS äßeltentrüdtfein, Sräumeu Pon

©ottnaljbcit. Sann ein WiegenbeS Wonniges Singen, eine

geiertagSfrömmigfeit: ein Kl)oral erflingt. ©in SBetterleuctjteu

gietjt am ©ortgont auf. Sem fraftftro^enbett erften Sag folgt

ein Mb erhabener Stube im Slbagio. (Srft ein Erwachen auS

oerträutnter 9faturfeligfeit, bann ein üifionärcS Süderiuitern

au ©efdjauteS unb ©rteDteS in unbefchwert frohe ftnbheitStage,
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big herotfd) bramatffd&e tampfeSrufe ertönen. 3m brüten ©ah
herrfcht naturwüchfige llrfprüiigficbfeit — bie huntorboEe ©diif-:

berung eines ©turnte». ©S rollt nnb bröfjnt int Drd&efterm toller SfuSgefaffenheit ftampfeu unb jaud&gen bie fonnge*
brannten, fehnigen SanMerbuam. «ßlöfcHaje 3M)epaufe; nun
färnetajelt fiel) lofenb eine SBargerWeife in« Dhr. Stuf bfitmiqe
Sine fuhrt uns baS £rio: gum £änbier=9teigen beg iangenben
jungboIfeS pfeift unb gwitfajt baS gefieberte 2Bafbböffd)en : bie
gange «ftotur fdjeint bon Sattgfröhlichfeit ergriffen gu fein —
etn pacfenbeg SRaturbtlb.

fc «1
be
L " Sierten " fprtc^t fid) „bag glüdfichfte ©rbteit bcr

beutfd&en Sromantif, ein garter sjtaturfinn in WitnberboEett SBeifcn
au« Jagt Dr. ©runSfö treffenb. Sie „SRomantifdfie" fönnie
man fugfttt) auch afg „2Ba[b"=©t)ttipbonie betiteln: 2Bie uns
be
l
™ /»"üfänflt, Wag er uns ergäbt, feine ©rhabenbcit

unb 2Jiajeftat, baS in kringeln burd&Ieudjtenbe ©onnenfpiel
baS fitere Sreibeu feiner SeWohner, bog .«paEali ber Saab'
eine Sangweife toä^rcnb ber TOahfgeit gur Sagb" (eigen*'
panbtge Verwerfung SrucfnerS), Sommerung unb Sfbenb über
bcmSBalbe. SBeloj forbenffljöneßanbfttjoftSbilber! Srucfner foll
bag Sauptiljema im £orn gu Seginn beS erften ©a£eS mit
ben SBorten gebeutet haben: „Stuf ber ©tabtfiräje bcg mittel*
alterltd&en Sing wirb bag neue 3ahr auSgebfafen" — meldt
herrliches S3ifb fteflt man fid) babet bor! DrigineE ift in
btefem ©afc baS aus beut 3t—gt— bee=9htf gebifbete SSSafb*
metfethenta". ©in Sifb beS 3agbraftpfa£eS entmirft Srucfner
tm Srio beS 3. ©aheS. mt anberen Farben matt er im
Dinare, bag eine üöEig beränberte ©generie barfreflt ^umpf
unb büfter lagert bie Macht. SBinbftöße jagen ficf), alte ©fe=
mente ftnb enifeffelt, bie «Naturgewalten prallen aufeiuanber
Matt) bem Sroftthenta (§ofg gum ©rreicfjercfjor im 3ftarfä>
rhbtbmuS) lichtet ficf) bie Stimmung: mir fiiMett uifS in fomtia
ftebficf)e Slütenfluren Perfekt.

3n gerffüfteteg £od)fanb fiif)rt uttS SrucfnerS fünfte
©hmPhonie. Panrafttfche Silber wed&feln mit majeftätifaien
((SfjorafmottP, feierlicher £ümmtS). 3m erften ©ah tritt eine
©cfiar ftngenber SKönaje in baS SanbfdjaftSbilb. 3m Sfbagio
fteigt etn ringenber &elb aus bem Sieflanb in bie einfamen
£ohen unb betet Pott glaubeuSftarfer 3uberfid)t gu ©ort
•vettere färben trägt Srucfuer im ©cf)ergo auf: eine Sorffiube
unter ber ficf) bie Sugenb im Sättbfer bref)t.

Sfbalbert ©tifterfdje fcoajwalbftimmungen mit if)ren mannig»
fachen Maturloebeu unb »leben entmirft Srutfner in ber
©ecf)ften" Ser erfte ©oft fajilbert „SaS ©rwaajen ber

Mafur : Sßte aEmählitf) bag SiebeSWerbett in ber SogefWelt
beginnt, wie bie Sfunteu ihre berfd&Iafenen tapferen aufrichten
tüte ficf) Sßiefe unb gelb, Sßafb unb £>ain neu beleben bis
enbftcf) tn fonigficf)er ättajefrät bie ©onne am £origont auffteigt
*jn ben fcf)arfrfiptf)mifiertett Sfcfjteftt unb Sriolen fittbet bag
©rangen unb ©ifett ber an bie SIrbeit gef)enbeu SWeufcben feine
©fjarafterifttf. S)aS Sfbagio=Sifb : meibebotte Stimmung ein
etnfamer SBanberer f)ält in einer tbt;Mfdfjen .§ocf)fanbfcfiaft unter
etner_3trbeffiefer Sftaft, ben 23Iicf gum Gimmel gerichtet, läßt
er bte ^reuben unb Seiben feines Sebengfaufeg int '©eifte
tiprnbergie^en. Stuf ben SBiefcnpfan bor einem 2BafbmirtSf)auS
fttjrt uug bas ©cf)ergo. 3ur börperlicf)eu SBeife ber Saugenben
nttfdjen ficf) bie fröf)ftcf)en ©timtneu ber 2Bafbüögef, baS Biebern
ber Söalbtoefett (©e£tafforbgänge ber §ofgbfäfer). 3nt Trio
ftetgen muntere 3agbbornffänge auf.

Sünben bte ©tffäfee ber fiebfen ©pmpljouie fiegfjafteS ,§elben=
tum, fo fpinnen ficf) bie äHittelfäfre tnieber in itrecfjteS Dber^
ofterretcfjertum" ein. Sag Sfbagio gleicht in feinem »öcfftnfd&en
garbenton bem 23ifbe «RübiSüf)ft „§ain beS ftriebeng" Sfug
bem mefobtfcf)en 3auber, ben Ijarmontfdjen Sicf)teffefteu ffinqt
eine Perflärte ©timme aus SBaröaC^anb, bie uns beS gelben
rttterftcf) fingen unb ©treiten, fein Selben, fein ©rlöfttoerben
feine Sluferfteljung im ©onnenreief) fünbet. Studfj bag ©cfjergo
tft gefättigt Pon Maturftimmung. 3n tottem Uebermut neefen
unb f)afcf)en ficf), ficfjern unb tappen gottefbeinige SBalbfc^ratte
Slttoogmetblein, boeffüfeige gaune unb ©atbre. 3)aS Xxio fübrt
uns tiefer in ben SBalb. Majaben unb ©treuen fpiefen im
3Konbenfcf)ein: Brucfner ber SJöctfm ber 3«ufiE

.\?etmatltäjer (Seift, fufturGefcf)itt)tlicf)e 3Biberfpiegefung bajuba=
rtfcfjer Sfrt unb ©itte fteett in ber „3lcf)feu". »rrrefuer arbeitet
barm tu großäugiger Sfrcfjiteftonif, in feffefnb orcfjeftraf=
patbetifdjer Setaifmaferei. SaS ©rf)ergo benannte S3rucfner
„Ser beutfcf)e 2«id)ef". SaS .^auptmotib ift bierfebrötig
bebabtg tu obftinater Sfrt, toie einer »auernmufif entnommen'
©S fofgen bann ©tetten „mie ber mä)d fd&rafen mödjt mie
er am Df)r gegupft mirb" (nacb Sfugfprücfien beg SKeifterS)
Sag Srio bringt beS beutfcf)en ajUcf)efS ©innen ttttb Srättmcn— eine garte SBalbtoeife — ««aturfreube. SaS (Sebet beS
mä]d" fteigt ans ber Stola auf. 3u poetifcler SHomantif
Hingt bag Srio attg. Sag Sfbagio ift ein fcümnuS an bie
©ottfjeit: „2Btr glauben einen Stugenbficf in bag Sfuge beS
Öerrn felbft flauen gu bürfen". 2Befd)er begnabete SKaler
Saubert biefeS Sfbagio--Sifb auf bie Seimoaiib?!
3u ber „Neunten" enthält bag ©cf)ergo poetifcf)e 91atur=

bttber: nebelhaftes ©ffenfpief unb aitggefaffener gaunentang
gterftcfjeS 8leigenfdjltngen unb berbe Stiitoelfbringerei gieben in
toirfnngSPotteit totttraftett borüber.

3m ©treicfjquiutett unb Sutermeggo fdjlägt »rudfner greicf)=

faEg bobenftänbige, boffgtümficfje Söne an. Sffs 9j;afer
religiöfer Silber ftef)t Srucfuer in feiner fiirdjenmufif nabegu
unerreicht ba. S8on ben meftlicf)eu ©bormerfeti geben febott bie
Jttel: „SIbenbf)iuimet", „§erbftfteb", „ÜHitteraaäjt", „®aS bobe
Steb (Sörumniftimmen foEen baS SJiurmeftt beS S3acb,eS baS
SRaufdjen ber 2)cüf)fen öeranfajaulidjen), „Sfbeubgauber"

'

Um
3Jhtterttad)t", „Sräitmeu unb 2Bad&en\ „©efgofaitb", bou"ben
Siebertt: „Sing Sfmarantf)g SBafblieber", „3m SIprif" — bon
ben berfcfiiebenften fanbfdjaftficfiett ©timnumgSbifbertt 3eitgniS

Siefer ffiggenfjafte ©ntmitrf fjat unS gur (Senüge gegeigt
bafe SrucfnerS SWufif in feinem ©eimatboben tuurgeft, baß er
afS mufifafifcfjer Sanbfcf)after — als ben ihn bie muftfalifd&e
SBeft bis heute nicf)t beamtet — mauuigfatfifter, farbenpräcfiiiafter
Sfrt gu luerteu ift.

Sur ffraoe öer Rutwat.
93on Dr. 5?. ®xun§t\) (6futtgart).

^^^^emt man ein wenig über MabierauSgüge uadjbcnft,
fo fäöt öor aEent auf, wie Perfdjieben if)re 2Bert=
fdjäfeung int SJergfetcf) gu ihrer tatfächfidjen Ver-
breitung ift. ©g wirb fein nutfifalifcbeS ^»eiiu geben

in beffen 9?otenbcftatib ein paar SlttSgüge aus Cpem ober
©pniphouteit fehlten. £at)bn, SKogart, Söeethobeu hätten nicht
fo rafch unb ficher im aEgcmeinen SSewufjtfein feftmurgeln fönneu
wenn es fem Üfabier gegeben hätte, baS Porbereitenb unb bie
©rmiteruttg bertiefenb aEe ©inbrüefe ber Sfuffühntiigen ergäugeit
half. STroö biefem Satbeftanbe ift bag ©piel ber SIuBgüge als
fofdjes glctdöfam uod) niajt hoffähig bor ben mafjgebenbeit
Greifen. ©I wirb im ltttterrid)te bentad)täffigt, wenn nicht
öerabfäuntt; eS ift öon öffentlicher Sarbietnng auSgefd)loffeu
Sem SBunber, baß bie ©erftettung ber 'SluSgüge bon ben Ser=
legem öon jeher gewerbsmäßig in Sluftrag gegeben würbe. Sa
baS Anfertigen mögtichft rafch bor fid) gehen mußte, um fid)
gu lohnen, badjlett bie Searbeiier, bie gewanbte 3J?itftfer fein
mußten, Wenig über bie 9Kögfid)feiteu nad), aus benen fid) ein
©ttf für SfuSgüge gewinnen ließ. Sie ^auptfache war rafch
baS 2Beggu(affeitbe gu überfein, ben ©a^ tuulidjft gu öerein*
fachen, unb bcfonberS aEent Schwierigen bie ©puje abgubrccheit
Selber ift nod) feine ©efchidjte bc§ StaöierauSgugS gefebrieben
Worten. SBenn wir baS 19. Sahrhttnbert betrachten, fo btirfte
bte bon Stfgt unb SBagner angefachte Bewegung gum erften*
mal Sfnfaß gegeben haben, baß fid) bie fliinftler fetber nach*
brmfttcher mit ber grage ber SfuSgüge befaßten. Sifgt fdjuf
eigens bte SfuSgüge gu feinen ©ijmphonieu unb fümtofionifdjen
Stchtnugen für gwei fifabtere.

' Sfuch fertigte er einen fofdjen
SfuSgug gu SöeethobenS Neunter. Jcameutfid) legerer geigt als
maßgebenben (Srunbfa^, bie beiben Snftrumente abwedjfefu gu
Iaffen. 23et aEer Serehrung barf es niajt berfchwiegen bleiben,
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baß bieg für gm et Slabiere ttict)t guiräglid) war. Seber, ber

jene Sluggüge näher feititt, Wirb mir wohl recht geben. Sifgt

war Biel 31t fehr gcwanbtcr ©ingelfpieter, um auf ben ©ebanfeit

31t fontmen, gunächft einmal bic griff tidjeit ©cljwierigfeiten plan-

bofl auf gtocx Slabiere 51t berteilctt.

Ser gtuet^anbißc SlnSpg ift burd) SöagncrS Süonbramen gur

bebeutungSbolten Slnfgabc geworben, mit bereit ßöfuug unter

anbern Sülow, häufig, Slinbwortt) unb 3ofef (nidjt Slnton)

Dtitfcinftein gerungen haben. 3cber bon ihnen Ijat feine 23or=

3Üge in bie Bearbeitungen hineingegebeu. ©inem Söülow „lag"

ber 9lug3ug alg foldjer, ba ifjnt perfönlid) Panmäßigfeit nnb

fdjarfe 23crcd)nung eigen war; fo ift ber £riftait=2tu§3ug für -

feine 3eit etwa? ^erüorrageub 9kueg. (2Ba§ id) gegen ihn

auf beut fersen habe, fteljt in meiner „STedjnif beg Slaüier*

au§5itgS", Sreitfopf, 1911). £attfigg 9J?eifterfinger unb

SltnbWortl)g 3iing »errieten eine Hebung unb Sßfiege beg

Snftrumentcg, bie ben 9Tu§sitgcn trefflich 31t ftatten famen.

91ad) atl biefen 2öfnngcu war man fid) aber nod) ntctjt über

gewiffe ©runbfrageit ftar geworben, wie 3. 33. über bie 33ebaub=

lung beg Drdjeftcrtrcmolog. ©0 fam e§, bafj, alg 33 ru du er

wieber neue Stuf gaben ftetlte, bie Stabterauggügtcr in

Widjtigen fünften eben auf 2ifgtg Stabierfa& prüdgriffen,

gedämmerte Dftaben, £rugoftaben unb äljnlicbcg anwanbten,

um Drdjeftcrwirfungctt 31t ergieleu. Ser 2ifgt=©d)ülcr ©trabal
bietet alg SSerfaffer ber gwcii)äubigeu Sütggüge 31t 33rudncrg

1., 2., 5., 6., 7., 8. ©hmpbonie im ganjen bie Ueberliefernngeu

be§ weit* unb botlgriffigeu Sifgtfdjcn ©pielg. ©r fc|t eine

Wohlgeübte, btfonbcrS fprnnggriffige ©pielfunft borattg, über

bie natürlich utd)t jeber berfiigt, ber Sörudner am Slabier fenueu

lernen will. Slnt beften finb ©trabal bie ©ä^e SÄbagio unb

©djergo ber fiebten, ©djergo ber neunten unb namcutlid)

bie ad) te gelungen. Slbcr and) in Ictjtcrer ftört ber SJfangcl

an Reinheit in ber Stimmführung. SJcatt wirb als maßbotler

im ©biet, erfinberifeber in eingclnen ^üflctx ber SBiebergabc

wobt bie Sfitgäiige 3ofcf ©djalfg gur 3. unb 4. ©tjmpbonie

werten. $ er bin au b 2b we hat ftd) rebltd) mit ber kennten

abgeplagt: allein bie Wielen „Ober", bic gur 2öat)I geftettien

fleiuen koten berraten, bafj er eine fd)lagfräftigc, einbentige

Raffung uidjt gur Verfügung ftettt. 2Benn überhaupt, fo biirfte

bie Slufgabe eincg gweibäubigen 5lugpgg p einer ©hmpbonie

eben nur fo 31t löfen fein, baß man, wie in erlänternben

g-ührcru, bie 2;f)eweit auf ben einfadjftcn SluSbrud bringt ; ba=

mit wirb ber ©picter, ber etwa? pnt Behalten «erlangt, 31t*

näd)ft gufrieben fein, ©ine feljr annehmbare 2öfung gibt ©Ljritl

|)tmai§ mit foldjeu erleichterten Sluggügeu pr 4. nnb 7. ©pm=
pbouie.

Sie bierbättbigen Sluggiige finb ungleich beliebter. SBcmt

nur Sofef Sä) alt l)ier bie glcidjc glüdlicbe £>aub gehabt

bättc wie in ben swciljänbigcn! ©r bat für bicr £>änbe bie

2., 5., 6. unb 8. bearbeitet. 2cibcr in ber 6. unb 8. fogar

©tridje (obne Slnbcutuugcu) bewerfftefligt. Ser Sigfautfpieler

bat einen 31t büituen, fpigigen £eil, unb trofe be§ uubeguemen

®urd)einanbergreifcn§ ber ^änbe ift ber £anptfd)mcr3 bcS Dicr=

Ijäubigeu ©pielg, eine flanglofe SfJiittellage, uidjt befeitigt.

Seffer gelungen finb bic üicrl)änbigeu ?(u?3iige gur 3. unb

7. ©rmipljonic, au beuett ßöwe unb 3ofcf @d)alf, unb

biefer mit feinem 23ruber $ r 3 ©djalf gufammenarbeitctcii.

2öwe fdjeint gcrabe für bie Slnlage beg r>terf)änbigeu 9lxtg§ug§

mcl)r trcfffid)cre ©cfd)icllid)feit 31t befifeen; non il)iu finb bie

1., 4. unb 9. ©tjmpbonie bearbeitet.

®ie ©djwicrigfciten, mit beucit audj ber bicr^äubige Slttggug

31t ringen bat, laffen begreiflich erfdjeinen, baf? man fcbliefslich

auf ben (Sebanfen fam, gwei Sitftrumente rjeraxxgitgieljen. 3)]an

glaubte fogar bier, ftatt gwet ©pieler befdjaftigen 31t foKen.

2Bag aber mit einem foldjen Stttggug gur fünften §einrid)
0. S3orflet gclciftet bat, ift eine obne 3lüdfid)t auf ©efamt=

baltung beranggefebriebene Partitur, bie jeben in Sßerlegeubeit

bringt, ber bantit einen fiinftterifcbeit (SinbrucE machen will.

Ungleich, wcrtüoKer ift bie Arbeit ber Siebten für gwei ©pieler

öou bem Hamburger ^ermann 23 e h n (ber and) öiel ,flaffifdjeg,

unb bagit SKablerg S'^eite für 3Wei Etabiere einrichtete): ein

gewiffenfjafteg fingen fowohl um ©enauigfeit alg um SBirfung.

Slllein and) 23el)it gibt fiel) nicht über alle fragen genaue 9ied)eu=

fd)aft: er berftärft 311m Seifpicl ganse^onreiheu burd) boppelte

Beteiligung, Wo biefe feinen red)ten 3wecf bat; and) Wäre jebe

unnütze ©chwierigfeit ber Slugführnug 31t bermeiben.

9hm fei cg mir nod) geftattet, au? einer 18 jährigen ©r=

fahrnug beg ©pielg an gwei Slabieren unb ber Bearbeitung

bou 9luggügen gu Srudner einige ©runbfä^e absulciteu. ^ür

bag 33od)utucr Srurfuer^eft biefeg ©ommerg Ijatte ich bon

beffen Seiter, Dr. ©d)itl 3 Hornburg, ben Stuftrag erhalten,

bie £örcr burd) bag ©piel meiner 2lu?güge auf bie Drd)efter=

fonserte borsuberciten. Sßianxft ©erhart 58unf ang ®ort«

munb war mein üßitfpielcr. ®icg barf id) erwähnen, um ben

gebauflicheu Erwägungen einen 3iüdl)alt 31t geben, ben ber

2cfer berlangen fann. Senn alle? 9tad)benfeu über Sluggüge

mufe bic $robe Beftef)en, baf) bie 9lrbeit einen gewiffen Umfreig

bon 3ith'oicrn einigermaßen befriebigt.

S)ie erfte Slufgabe muß fein, bie Drchefterftimmen tunlichft

getreu wiebergugeben unb bou ihnen nicht ohne ©rttnb ab3it==

weichen, Weber nad) ©eite ber Bereinfadjung, nod) nach Sdk
ber güßung. 2Bag über bie Streue entfdjcibet, fann freilief)

nur ber lebenbige mufifalifche Slang fein, ©g mag

3. 33. ber galt eintreten, baf) ber SBortlant für bie ©riffe ber

beiben ©picter genau nad) bem S3ud)ftabcn aitf gcgeidittet werben

fann unb tro^bem nicht ftingen will, weil bag Drd)eftcr ben

bcrfdjicbeuen ©timmcu anbereg ©ewicht gibt. §ätt man fid)

alfo augid)licf3lich au bie 9loien, wie fie auf bem Rapier ftehen,

fo hat mau nod) feine ©ewähr bafiir, baß bag ©ewebe ber

©timmen bic richtigen ©inbrüefe bcrtuittelt. 3m Drctjefter eiit=

wicfelt jebcg Snftrument feine eigene Dbcrtoureilje, unb ber

bcfd)ränfte SCouumfang fiebert bie eigenartige @d)öuheit beg

befonbern Staugg eincg Stouwcrfgengg. llutgefehrt bereinigt

gwar bag Stabier l)öd)ften unb tief ften Ilmfang, hat aber einen

befebränftcu Stangraum, in bem bie Zone einanber nietjt bloß

ftüfeen, fonbern ebenfo and) ftoßen, trüben, berwifd)en. 9Jfan

fann ben ©inbrud beg Drdjeftcvg mit einem perfpeftibifdjen

®nrchblicf bergleidjen; X'önt unb SCongruppen laffen fid) ntiil)e=

log orbnen
; fie treten nad) SBnnfd) (nnb Sonnen) beg Urheberg

in ben SSorber=, 3ftittel= ober §intergruub. ®icfer ®urcl)bticf

wechfelt natürlich mit jebem Uebcrgang unb Sufammenhang.

Sie STone mifd)en unb entmifchen ftd), berbinben unb trennen'

fid), rinnen hu unb augeütauber. Sag Slabicr beruht auf gang

anbern 23ebingungen bon ipörfamfeit (ucrgl. Snbwig Dtiemanng

„Sßcfcn beg Slabicrflaugg"). ©g Wirb ihm änßcrft fchwer,

jenen malerifdjcn Surd)blid nad)3uahmcn. isian weiß, baß ihm

bie garben beg Drd)cftcrg fehlen unb bergleicht feinen ©inbruef

gewöhnlid) mit ben 2inieu ber ©d)WargWeißfnuft. ©owett cg

ben Drchefterftit überhaupt angubeuten berfud)en barf, ift cg

nur bann htegu in ber 2age, wenn cg bem ©runbfafc ber breite

bom S3ud)ftabcn löft.

3Jfau muß alfo, um einen Sßunft tjcraxiSjugrcifen , in ber

SBahl ber Dftnblngc für jebcg SRotib unb jebe £iarmouiefolge

fooict Freiheit haben, alg fid) mit ben ©efe^en beg Sontra«

pnufteg berträgt. 2lud) bie Freiheit ber Oftabiernng fclber

gehört tjiefjer. ©g fann fein, baß eine in Dftaben geführte

SEoureihe beg Drd)efterg auf bem Slabter nur alg einfadje

Sinie wirft ober umgefehrt. Saß eine STonfolgc in gewiffen

2agcn am Slabicr bnrd) bic £>ftabc bcrboppelt werben muß,

um gur ©eltung gu fomuten. 9cur ift bag Slabtcr bei jeber

Dftabiernug fchr cmpftnblid) gegen ftörenbe ©inbrüefe, fobalb

fid) ber 3taum ber Dftabc mit weiteren ©timmen 31t füllen

beginnt. Um eg gufammengufaffeu: ber ?lufbau ber Slfforbe

unb ©timmen muß fo nadjgeahmt werben, wie eg ben Slang*
gefe^en beg Slabierg, nicht beg £)rd)efterg, mt*

fprid)t.

©in $unft, über ben fetjr biet gefagt werben fönnte, betrifft

bie S3ehanblung ber maudjerlei ©atte« unb Säuert bne,

bie int Drdjefter mit leichter Slarheit gegen alle mbglidjen

©timmbewegungen gehalten werben fönuen. Dbcr man bettle

an ein §orn, bag feinen £on anfchweEeu läßt. ©old)e Stang=

berhättniffe fbunten gu geliuber SBergweiftung treiben, wenn

man fid) nicht geftatten biirfte, bie gehaltenen Zone, (natiir*

lid) mit aller tt)enxatifd)en S3orfid)t) al§ wieberangefdjlagene
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in ben SHabterfaij eiirgufdintitggctit, bcr babitnf), Wo nötig, flaug*
fatt unb boHgriffig wirb.

Ser SSortcil, bcu gmci ftlaüiere r;infirf)irid) bcr 23ottgriff ig*
fett bieten, tft cinlettdjtcnb. Slbcr cS bebarf forgfainer Heber*
legung ober glüdlidjer ßiugcbnitg (beibeg Ijtlft einanber!), um
jenen 23orteil gut anggumünsen. Senn bie größere gr'cibeit
bringt Uicl reifere ?tugioat)I mit fid). (Bs ift gut, fid)
31t bcrgegcttmärtigcit, was bjerüber bie rein maibematifdic 23c=
redjiiuug augfagt. 9M)men wir ben benföar cinfadjftcn #aK*
baben wir ein tlabicr, fo mögen beut Spieler in einer gewiffett
Dftabe lebiglid) bie bicr Zone c e g c 311 ©ebote ftetjeu. Siefc
faun er nur auf eine einige 2Beifc anfragen (wenn man boit
bcr Verteilung an bie £>äube abfielt), ^ebmen tnir einen

3 weiten Spieler Ijittgu, ber am anberu ßtabier and) biefclbcn
£öitc c e g c in bcrfelben Dftaoe gur Verfügung bat, fo fönneu
betbe gufammett ben C dur=2tfforb auf genau 50 üerfdjtebcue
Slrten erjeugen (wiebernm bleibt bie Verteilung au bie £änbe
außer Sctradjt). 3u 15 fällen berftärft baS gmeite ftiabter
bcu am elften boll aitgefdjlagencit Sllforb. 3n 11 hätten wirb
bie 2krfd)icbcnt)cit obne Verftärfuug nur burd) ücrfctjiebene Bit*
Weifttng bcr Söne bebingt. Sie übrigen 24 gälte entfielen
burd) baS 3nfauinieiitoirfen boit Vcrftärfnug unb berfd)iebeitcr
Snmcifiing ber Seftaubtcite beS 211'forbeS. Siefe Erwägung
fdjetut §unäd)ft aflgit rein matbcinatifdj. 3e nad) VcbürfitiS
i)t aber jeber etngetne galt für bie aiuwcitbuitg bereit 31t galten

Sltterbingg boflgicbt fid) bie Slitweubitug feiber itid)t in bcr
SBeife, lote man etwa brannten ober argmübuen fönnte: bafj
btc 50 ptlc für eine Bwcdtage alle ober aud) nur sunt
grbBcrn £cil bnrdjgcprobt werben inüjsten. 2Bäre eS fo reid)te
ein Sebcu iticfjt aus gur Slrbcit, pmal ja bie Slrt, wie mau
bie Sonniaffcu beS DrdjcfterS orbucn unb aufteilen faun für

- fid) genommen fdjicr ungültige 3Köglid)fcitcn offen läfjt Sffiir

muffen alfo burd) biefeS ßnbljrintf) einen Striabnefabcit gemimten,
unb bcr ift bie St reu 51mg bcr Stimmen.

2fiit Wenigen SluSttabmeit, bereu 33efprcd)ttug 31t weit führte
getaugt mau alfo am fd)neflftcn unb ftcbcrftcn 31t St arbeit
unb SB ^ II lang, Wenn mau bie Stimmen bewufjt freu 3 t

unb gmnr 3»näcf)ft obne $iuptntt boit Vcrboppelmigen (bereit
StuSprobeit bann bie uieiftc 3cit bcanfpntdjt). Stefcr borberftc
©ritubfafc bcr ftreugung. ift bisher 31t wenig beamtet worben,
nnc man ans jebeut beliebigen StuSgug für gwei fitabicre er*
fcbeit fanu. (Sine Stichprobe auf bie 9ttd)tigfeit fann fid) ber
Scfer fclber leidjt berfebaffen, iubem er ein ein fad) eres
ftafftfd)cS Quartett nad) bcr «Partitur an gtoci mabiereu giterft

fo oomimmt, bafj ber eine Spieler bie ©eigen, bcr aubere
»ratfcfje unb KcHo abfpielt; bann aber fo, bafj bcr eine bie
erfte ©eige unb 23ratfd)c, bcr anberc bie glücite ©eige unb ba8
6eflo iuiebergibt: üorauägcfe^t, baß bie öicr Stintmcit ber
^artitur emanber feiber uid)t ober mir gang borübergebenb
fretigcit, mirb man ben ltuterfrfiieb beiber Spiclmeifcn rcdjt er*
beblid) finben unb fid) ot)itc Scfiimcti für bie glucke S(rt cnt=
fd)etbcn. 3m StuSgug läßt fid) burd) bie ffrengung namcniltdj
bort ctioag errciefteu, luo c§ beut üicrbäiibigcn 9(u?gug immer
fcbtcit h)trb, itäinlid) in bcr 9)?itteltagc, meldje genau tote
tut Drdjeftcr gut gegrüubet unb pcinlid) abgeiuogeu fein ntufj

2öa§ meiteröin bie 23crftärfuttg bcr Stimmen betrifft, fo
tft fic btgfjer siemlict) forgtog angewanbt loorbcn. Sie erforbert
jebod) alle 23orfid)t. Senn bie am giocitcn filauicr berboppeiten
*oue neigen febr bagtt, bie Snrdjftditigfcit bcS £ottbitbe§ gu*
pbecfcit ober feine fftarbeit 31t trüben. Seit gäHcu, too »er*
bpppetung notlocnbig ift ober einen Sdjntucf bingtitut, ftcfjen
biete aubere gegenüber, bie bcu Slang bcrfd)lcd)tern, bergröbent
itnb überbicS bie Sdjioiertgfeiten gruecftoS Ijänfcit (wie borbiu
bei 33el)it bemerft lonrbc).

3m »efenttidjcn ergibt bcr ?tu§3itg au gluci Stabicrcn bal
»ilb, bafi jeber Spieler bötlig felbftänbig bleibt,
©er 9lu?brucf „erfter" unb „giocitcr" Spieler bc3eid)iict f>icr

nte eine Sliangürbitiiug. 3cbcr bat cttuaS Siniiboncg bor fid),
unb bieg ift bcr gröf3tc Sorsug bor bent bicrljänbigcu Spiel,
beffen 6-iiigclübcu für 2«nfifa(ifd)e gur Quälerei werben faun,
Weit cS ift, wie wenn man boit ciitcm ©ebid)t nur etwa jebe
brittc Beile attSmenbig lernen miifjtc. Sag bleibt eben ba§

Sdjöne an gwei Slabteren, bafj jeber faft immer feinen eigenen
33afj bat, ber il)nt bag ©efübl beg Sufammenbaitgg gibt: 'jeber
ift bei fid) fetber git §aufe. Sag Sonrcidi beg Orcbefterg
gcrlegt fid) in gwei umbegte 33crctd)e, beren Sncinanbergreifeit
bann eine fatte unb ftare SZßirfuug ergibt. Sag geid)toffen
Stnitbottc, bag jeber Spieler bor fid) fjat, fieöt oft gar niebt
fo aus, arg bebürfte cg bcr grgäiiguug, um mitfifalifd) beftetjeu
31t fottuen. 33ntcfners Stimmenfüne ift tatfädjüd) fo reid), bafe
mau gange Stbfdjititte an einem Stabicr genießen
faun, wäbrenb bcr aubere ^Tcil lautlog aufgefpeidjert rubt.

Siefer Sad)0er[)att crmöglidjt (gang im ©egenfa^ gum bicr=
bänbigen Spiet), bafj and) ber eingetite Spieler, oöue
mit beut Partner giifammeit git fein, etwas boit ber Sl)nt =

Pbonte b"t, fofern er burd) gcittid)cS 9?ad)einanbcr bcr
2Btcbcrgabe fid) bcS 3ut)attg tu a[tmäl)tidjcr Stiieignintg be=
mächtigen unb berfiebern faun. Slttfserbcnt fommt at§ weiterer
23orteit in S3eirad)t, bafj bie Setbftänbigfeit ber Betben Staoier=
teile ein abgefürgtcS SßartiturBilb crmögtidit, baS beim 9cad)lefen
Wäljrcnb ber Stuffiibntiig bie beftcu Sienfte tut.

9fad) beut Sluggcfübrtett wirb einlenkten, warum fid) bag
3tbwcd)fetnlaffcn bcr ttabiere, wie eg 3. 33. 9il)etuberger
tu 23ad)8 ©otbbcrgbariationcn gteid) beim Secuta auorbitet als
uit3Wcdmäfji3 bcrauSftcllt. ßs tft beut 6t)or= ober £>rd)efter=
fafec feiber cittlcbnt unb gebt bor attem boit bcr falfdjeu SSor=
augfe^itug au8, als böbe fidj ber SBcdjfcl irgenbwie flärlid)
beratts, wag. gar mdjt antrifft. Sie beibcit Spieler ftnb ba,
um in* unb mitciuatibcr, nid)t uad)cinaitber git greifen. Sie
©egcbcnl)cit gweier Spieler bleibt ttnauggenü^t and) infofern,
alg jeber eine unnötig große Sd)toierigfeit mitbcfoinmt. Sie
anbere 8lrt ber Scrtegung, bie wir empfehlen, birgt ferner nod)
ben böd)ft wiHfommencit 23ortcit, baß bie Spielbarfeit
aud) für mittleres fiönncn crreid)bar bleibt, guiital wenn
gcwifie, eigcitilid) biviuofe mabierfiguren gritnbfäelitf) aus*
gefdjattet werben; fie ntad)eu ben 6'inbrud leiebt ttnebcl. Senn
bte Spiupbonic ift bcr ©cbanfen Wegen ba, nidjt beit Spielern
gitlieb crfimben.

(SS befte^t bie Slbfidjt, bie neuen 23ritcfiter = 3lit§3üge
ber Sfcibe nad) burd) bcu Sntcf sugänglid) 31t madjen. ?litd)

baben fid) febon Stifter bcrpflid)tct, baS ilnternebmcn burd)
Sumenbnngcit fo auSgugcftalten, bafj ber SSertcger einen er*
fd)Wtngltd)cu $ßreig anfetscn fönnte. Sabttrd) foß bie 23efd)affmtg
ber Sluggiige erteid)tcrt unb baS 33erftanbniS 93rndner§ geförbert
werben. SJieHctdjt regt fid) and) anläßlid) beS Stuttgarter
S3rudfner*g-cjtea tatfräftige Sreilnaljme für biefcS 33orfja&en.
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* ® ie »erfloffene ©pieläeit tuar arm an mufi*

falilctjen Keubeitcn, bafür bat ber Sireftor be§ ©tabttbeaterä, griebr
©ommer, ber 5ßfle ß e 9f. Saßnerfcber SBerfe befonbere «ufmerffam=
(eit flefd£)CTtft: i.annbäufer, Sobcngrin, SKeifterfinger unb Snftan
«rubren mägefamt 25 5tuffübrungcn, um bie fid) ein tDoblgefcbuIteg
unb gut bifäiptmierteS ^erfonal öemitfjte, baS aus bcu Samen £ub>
mfa ÖSntjöacE), Sfiitba Stlein, JJiarg. SJratjer, 2tnna ©cala, 2t. §ero!b
unb ben Herren Qof. granf, Sfjeo dement, 9ttcf). 3?eifter unb bem
©ptelteiter ©mit ©djlcgel beftanb. Stufierbem itmrben (£bangeli=
mann, Aieflanb, 3auberf(öte, SJiasäfcnball, Srauiata unb SSutterflp
gegeben. — 3n feinem grübiabrSfonsert braute ber Sebrergefang»
oerein ,,@!ld)er unter «ßrof. Sßagnerä iemperamentuoHer Leitung
onebncfi ß. foc£)§ Oratorium S?on ben Sage^jeiten fytanä unb
uerbalf bem muftfoltfd) toertbollen 23erfe, bem e§ teeber an Sr<
fmbung nod) an flarer tt)ematifd)er ®urd)arbeitung gebrid)t, äu
einem ftarfen Erfolge, ben ber Stomponift perfönlid) einbeimfen

?\ T
te I,öre mxen mit Srö6ter Sorgfalt einftubtert, oon ben

tooliften fanben gföet tjeimifdje Sängerinnen ungeteilten »eifall
be§ Aonbicf)tcHS unb ber 8ubörerfd)aft: grau SR. 55rabe=SIoii, unfere
üotf«fTlid)e Stttiftin, unb Srau ffiarg. 8enler.9Jabetfeft, eine f»oc&=
intelligente mit reidjcn Stimmitteln begabte ©efangSfünftlerin
hon ben „©äften" fielen ber berliner SBaffift SBeißcnborn unb
bte

_

©oprarnftm (S. Stbanner^Cffer auf. 3)a§ Oratorium tourbe
SWetmal aufgefübrt. 3m SSunbe^tonäert be§ 3efd)en=3fergaue§ leiteten
bte Sbormeiftcr «Prof. (Sjed) unb Srenfler- auf?erorbentIicb fadilid)
unb bingebungSBotl gt)ormerfe oon 3oIIner, §o!ub, VRob-c, @)abe,
teemfer, ©ildjernnb Ingelsberg, Otto ©ofridtjter einen El)or ©djütftjS,
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SSalbeSjauBer. g. Sreufler tjatte brei wirtunggöotle grauendjöre

aug eigener geber beigesteuert. Sie Crdjefterbeglettung War ber

tüdjtigen ^ochmaivwtapelle anüertraut. — SCu&er Stlfreb ©rüntelb

gaben nod) folgenbe ttaöierfünftter Sonderte: ber junge, feiten be>

gabte Stlfreb Blumen, ber reife Hermann Safont (feine ©emahlm

erwieg fid) alg ebenbürtige Btolinfünftlerin), bie Dielöerfprechenbe

Marie filitfdjfa, eine Scfjülerin Slnforgeg. ©ehr gut befuc£)t waren

aud) bie brei tammermufifabenbe bog 55roffd)=Duartettä, in benen

man außer ben tlaffifern unb Stomantifern aud) mand) moberneg

Söerf in foliber tüdjtiger atugführung ju f)ören betaut. Slud) bte

neugegrünbete ©efellfdjaft ber 3Jcufiffreunbe bot beg ^ntereffernten

unb ikrtoollen genug: ^roffd), ©ebelif, fcofmann, ftretfel=§aupt=

feto, ©. ©lafer-Sinhart, Clga Surfe unb 3R. Sinfe bilbeu äurjett bie

©tilgen ber neuen 3JhtfifDereinigttng, ber man in ©tabt unb Sanb
- ~ " ' ' Dr. n «

großeg ^utereffe entgegenbringt. M o r d) e.

Sie Scniralleitung beg Jlllgemeinen 31 iß a r b = SB a g n e r=

SSereins in Seibgig erTofjt einen Slufruf Sur geidjnung Don

^atrottatsfcljeinen für bie Seutfdje geftfpiel* Stiftung Bayreuth
Gineg ber eoelften Steinobc beutfdjer Kultur, bie im Vertrauen auf

ben beutfehen ©eift begrünbeten unb in ben lebten 3af)rsel)nten

oor bem triege jur bödjften »tüte entwicfelten Bayreuths Büljneu--

feftfpiele finb' in ©efafjr, für immer Derloren ju getjen. -©eit bem

©ommer 1914 ift bag ftolje £au§ auf bem grünen £ügel Don Batjreutl)

gefd)(offeu. Sag Wirtfchaftlidje Wagnis einer äßieberaufnal)me ber

Spiele ift unter ben beutigen SSerfjäftniffen fo grofs geltiorben, bafs

es hon ben SJadjfommen SÖaguerg nicht mehr aHein getragen Werben

faun. Gg Wäre mehr alg töridjt, rül)ig Warten su Wollen, big Wieber

beffere Seiten fommeu. Säufdjen toir uug uidjt: bamit Würbe bag

Sobegurteil über Batn-euth gefprodjen. Gg ift gar feine Seit metjr su

üertieren! 9<un gilt eg burd) Seicfjmtng Don 9(Satrouatgfd)eineu unb

fonfttge freiwillige SuWenbungen bie Stiftung möglidjft fchnetl auf

bie £>bhe «on minbefteng 3 000 000 SJtf. ju bringen, äöenn eg nod)

in biefem 3af)re gelingt, fo ift bie Söieberaufnabme ber geftfpiele im

Sahre 1923 gefiebert! Sen Beidjuern öon ^atronatsfdjetnen fmb

bebeutenbe Borrechte für ben Befud) ber g-eftfpiele eingeräumt.

— (Gin ö ä n b e i- % e ft in § a U e.) 9cad)bem bie ©eburtg«

ftabt ttnfereg beutfcfjen Sonmeifterg §änbet für ihren grofjen ©oljn

feit etwa einem SOcenfdienalter fein umfaffenbereS TOufiffcft metjr Der=

anftaltet Ijat, Will fie iljn nunmebr burd) ein foldjeg in ben Sagen üom
25. bis 28. TOai (.Himmelfahrt big (gjaubi) 1922 in Weitem Umfang

ebren. «eranftaiter finb bie 9tob. 8-ranä=©ingafabemie, ber §änbel=

SSerein, bie 5UbtH)armonifd)e ©efellfdjaft, bie UniBerfiiät, bie £>it$-

gruppe ber Seutfdjen Smufifgefellfdjaft, bie ."öallifcfie ©ingafabemie

itnb bie Sntenbar.ä beä ©tabttl)eater§. 8i« Stuffübrung folten

unter anberem gelangen be§ ©roimeifterä Oratorien „©emele'

(bearbeitet öon % aiat)lwe§) unb „©ufanna" (Umgeftaltung öon

% ©djering), eine« ber grofjen ?tntl)emg foWie eine ftattlidje 9leif)e

weniger befannter Drd)efter= unb Äammermufifwerte. gutenbant

ü. ©ad)fe Wirb eine Hönbelfdie Ober in ber Bearbeitung öon §. 3-

TOofer infjeuieren, aufjerbem foll je ein ton^ert in ba§ ©djaffen

^allifdier Sonfeijer öon ber Sutherseit biä auf Sriebemann 93ad)

unb öon XM big pr (öegenWart einführen. Gin g-elbgottegbienft mit

Hänbetürebigt unb Silurgie beg um .^änbeß äöiebererWedung t)ocf)=

öerbienteu §alleufer fitebmeifter Stöbert g-rans, fowie eine |>anbel=

Stusftellung im Sunt ober ©eburrsbaug unb eine afabemifdje geft«

rebe öon $rof. 9trnolb ©cberiug finb geplant. S8ofal- unb 3nftrumentat=

foliften erften 9}ange§ finb üorgefehen, ebenfo ift priöate Unterbringung

auswärtiger Sefudjer beabfid)tigt, benen fid) bag berrlidje, alter»

iümlicfje '©tabtbilb üoraugfidjtlici) im sollen 3-rül)Iiiig£fd)muct jetgen

loirb. Grfter ©djriftfüTjrer beg Slrbeitgaugfdjuffeg ift ^riDatbojeut

Dr. $ang 3oad)im SKofer, §atte, SCböolatenWeg 36, ber Anfragen

entgegennimmt.
— 3n © e r a fomrnen 1921/22 unter $>. 2 a b e r § Seitung u. a.

folgenbe neuere Serie ?,ur SSiebcrgabe burd) bie 9teuf;ifd)c taöelle:

®. (grbmanng ©rjmpbonie, 3tang'ftrömg ©legifdje ©uiie, S8raun=

fels' qjf)antafttfc£)e (Srfdjeinungen, ßenböais ©djerso, SScülerä Ouöertüre

äu „Sffiie eg eud) gefällt", Sloelteg «rie aug „%r. mion", Sl). »lümerg

Capriccio für Sioline, Srurfnerg 1. ©Qmpljonie, 9Jtarj' ßlaöter-

lonäert, SSifdjoffg 2. ©tmipfjonie.
— Sn bem neuen „St a m m e r o r d) e ft e r b e g © d) a u f p i e \-

b a u f
e g % ü

f f e l b o r f
" finb alle Snftrumente foliftifd) befeüt.

Samit ift bem Sntereffe ber jüngeren Sllomponiften nidjt unWefentlid;

gebient, aud) beftetjt bie ättügiichfeit, bafi bie neue Bereinigung

aSetle beg 17. unb 18. 3al)rfiunbertg Wirb öüdig ftilgered)t unb äWong=

log auffüfjren lönneu. ®ie befonbere Aufgabe beg „Sammer=

ordjefterg öeg ©djaufpielbcatfeg Süffelborf", bie SübnenmuR ju

©cbaufpielett angäufüljren, öerfpridit aud) auf biefem ©ebiete eine

Keubelebnng. Sisber fdjWautte bie ?lrt ber ?tugfül)rung öon Sdjau-

fpielbaugmufi! jlüifcf)en jWei ertremen ^olen: bem ©tjmpbome«

orrfjefter naef) 9trt ber £permufil (mit ben (£infd)ränfungen, bie — meift

ptn sJcad)teile ber tünftlerifdjen äSirtung — aug materiellen ©rünben

ober aug *plafcmanget ftattfinben muüteu) ober ein TOniaturordjefter,

beffen 3ufanimenfei3ung ftetg peinlidje Srinnernugcn an ©a(on=

orcfjefrer in fiuog ober taffeeljäufern Wadjnef unb bag Don öorn=

berein fünftlerifd) ernfte Arbeit augfdjtofs- 2lber aud) ein gro^eg

@t)mplionieord)cfter birgt für ©djaufpiclmufif bie ©efabr in fiel),

ing Gpetninäf)ige ju oerfallen unb fomit einen ©tii in bag ©djauipiet

eiuäufübren, ber iljm ift unb für bie Unterftüüung beg ge=

fuugenen SBorteg Woljt notweubig unb burd) genetifdje Srabition

begrünbet ift (äuma! bie (Sntwicflung oft fogar baf)in gefüljrt bat,

bie ©ingftttnme in ber €per atg obligat erfd)einen 5« laffen), ber

aber im' ©cfjaufpiel bag gefprod)ene SSort unbebingt erbroffelu mu(s.

©ewifi ift alfo aud) auf biefem ©ebiete bag §eil Don einer JJhiftf su

erwarten, bie im fammermufifatifdjen Sinne burd)fid)tig unb bod)

allen bramatifefsen 9tugbrudg fäfng ift, ja üielleicf)t iönnte Don einem

ioldjermafjen neugewonnenen Stil aud) bie Dper Slnregung unb
sJceubeIebung gewinnen.

- Dr. ©ert). öon t e u fi l c r ift mit unbegrüitbeter unb üor-

seitiger Sünbiguug feineg Slmteg alg Seiter ber Hamburger ^f)it=

barmomfd)en Sonäerte entI)oben Worben. ®ag Vorgeben gegen

ben auggeseid)ueten SKufifer ftellt fid) immer mel)r alg ein ©faubal

heraus.
'

®er »orftaub ber Songerte t)at Oiaftbtngentcn tute Söul et),

Steiner, g-urtluäugler unb (Stein (biefen für bie proöiforifdje Seitung

ber ©ingafabemie) beftellt. Uufereg ßradjtcng tjätten bte §erren

bag Slmt; ben otjne ©etialt enttbronten ®irigenten m öertreten, in ä) t

über nehmen bürfen. Öerr öon Scufiler bat fetbftrebenb

ricbterlicfie .£)ilfe in Slufprud) genommen.
— Sie Leitung ber Steinet » o I f 8 f

t n g a f a b e m t e

übernimmt Wieber Sffiufifbireftor 31 e i cf) e r t an Stelle beg äurüct-

getretenen Sapellmeifterg St. Striegler.
,— pr bag Sanbegtljeater in Stuttgart Würbe §etttä 33 er«

tljolb, ein geborener Seip^iger, alg S^apellmeifter üerpfltcbtet.

— ®er üormalige §offapellmeifter Slbolf §agen in Sregbeu

feierte feinen 70. ©eburtgtag.
— £eo tteglid) (Sceuftabt £©.), ber erfolgreiclje fd)lefifd)e

Somponift, bat ein britteg Gratorium Dollenbet, bag fid) „Sarabbag"

betitelt. Ser -Tejt ftammt öon Cberftubienbireftor Dr. $attn in

Stegengburg.— ©ie äRündjner Sopraniftiu Amalie iRerjauitnet Würbe

für näd)ften SBinter bereits für eine ganje Sieilje rf)einifd)er uuD

weftfälifdjer Stäbte üerpflidjtet, u. a. Söln (Gliag), Gffen (©lode),

©Olingen (Gliag), ©elfenfirdjen (3Seif)nacf)tgoratorium), Sortmunb

(Seutfdjegfltequiem), 8tacfjen unb Glberfetb (fyauft), lowie für Steber«

abenbe in töln, Sleufi, 9Jt.=©labbad), Seüerfufen, ©iegen.

— $einrid) tnapftein, ber eine erfolgreiclje Sonsertfaifon

in Sri er geleitet t)at, ift sunt ©täbtifd)en SRufitbireftor ernannt

worben. Sie bortige ^fjiKjarmonifdje ©efellfdjaft bat fid) mit bem

JJlufifDerein ju einer Stonäextgemeinfdjaft unter [einer Seitung äu-

fammengefdjloffen.— tapellmeifter ^ritj © d) r e i b e r in flagenfurt Würbe Don

bem ©tabttljeaier in Salzburg Derpflicbtet.

— ^rof. §. Safpar S d) mi b (SKüncfien) folgt einer Berufung alg

9lad)folger Drbenfteing alg Sireftor beg tarlgruljer tonferDatonumg.
— 5yri| » u f d) Wirb Wätirenb ber St teler £erbftWoche für tunft

unb Söiffenfdjaft ein aufjerorbentlidjeg ©tjmpboniefonäert leiten.

— SSilfjelm © r ü m m e r würbe öon ber Seitung ber Söiener

3:i)eater= unb 2Jhtfifmeffe eingelaben, bag erfte 9teuf)eitenfonäert

ju leiten.— ^aul © r ü m nt e r , ber beröorragenbe SSiener Gelltft, Würbe

für eine Sournee burd) 9corbamerifa gewonnen.
— 5ßuccini arbeitet an einer neuen Cper „Suranbot", in ber

er, nadjbem er in „Sutferflt)" fid) japanifeber §armoniefolgen bt-

bienie, biegmal dnnefifrije üertuenben Will. Slud) ber junge Bremer

Sompouift Gunig fdjreibt eine Suranbot-Dper auf ©runb öon

©djillerg Bearbeitung beg ©toffeg.
— Ser ©tabtrat öon Neapel bat befdjtoffen, bie ©penbe ber

9Jfetropolitan=Oper in Keunorf jum Sobe d a r u f o g ^ur Grridjtnug

einer ©tubienbörfe für bebürftige SJlufifer im Scamen beg öerftorbenen

Sängerg ju DerWenben-
— Ser ®efd)äft§fül)rer ber Gl)icago Dpera Gompant), ©eorgeg

Spangler, teilt mit, baß er mit safjtracbeu befaunten Sängern

Guropag für bie SÖmterfaifon Stoutrafte abgefdjloffen Ijabe, u. a. mit

Gläre S u j.

Sunt ©eDäd)f»iö unferer Sofen

— Ser um bie öebung ber ffiircfjenmufif öerbieute emer. Pfarrer

.^kebenrat Dr. tbcol. h. c. SRax § e r o I b ift im 81. Sebeugjal)re in

9?euenbettelgau (Batiern) geftotben. Gr War lange 3al)re Pfarrer

in <Sä)mbad) bei Kürnberg, fpäter in Keuftabt a. b. 9lifd), Begrünber

unb $erauggeber ber ftrcijenmufifalifdjen Seitfdirtft „©iona", Ber=

fedjter beg rfjrjtljmtfdjen ©emeinbegefangg unb ber altchrifttichen

Siturgif. 1897 ernannte it)n bie Grlanger tbeologifcbe g-afultät sunt

Gfjrenboftor.— Ginem ©djlaganfall erlag ber Drganift ber Berliner Sutber=

firdje, ?t SKitte Raufen, naebbent er nod) tagg suüor feinen

Sienft öerfeljen Ijattc.

— Qn Grfurt ftaxb ber tapellmeifter am bortigen ©tabtttjeater

.peinr. SS o I) I f a h r t an einer ©ef)irnl)autentäünbung. Ser junge

fünftler War frütjer tapellmeifter am SSeimarer 3JatiouaItt)eater.
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— ^ofeplj SKaun ift loäbreub einer Übergabe Don $erbi3 St'ibam S3erltn Dom ©tfilage getroffen luorben. Ser Stob be§ toeitbin
betonnten Sängers Ijat lebhafte £eitttal)me gemeeft.— SRarianne Staubt, bie bebeuteubfte Slltiftin ber 3eit oon
etlna 1870—1886 itnb aU folcfje bie T)erüorragenbfte ©efäljrtin 9tie=
mann! in »erlin, ift, loie Juir erft jetjt erfahren, am 9. Suli geftorben.
©te itmrbe 1843 in SRen geboren, beftanb fdjtoere Kämpfe, cf)e il)r

ber Suganfl %m Siib,ne gelang, für bie fie cm Sonferüatorium itjrer
»aterftabt »orgebilbet rourbe. Karl) turjer Sätigfeit in Otmüü,
®raj, STIagenfurt tarn fie nad) Berlin, Wo |ic balb 31t ben erften Kräften
ber Jtgl. SSüljne säljtte. Unöergeffen bleibt ibre ber Mnftlerin oon
SBagner etnftubierte .ßunbrti, bie fie 1882 abioedjfelnb mit grau
SKaterna in a3at)retttl) fang. Sludj im Stnälanb tjatte Marianne
»ranbt begeifterte Skreljrer. ©eit 1886 mar bie fjerrMje fiinftlerin
tu SBten ate Severin tätig. Qljre (Stimme Ijat fie big 311 iljrem £obe
erfi alten fönnen.

Sermifdjte ?Jta<hti<hten mm®
— Sem 8il)regberid)t ber ftaatlidjen aTaififfcfjuIe ,?u 3$ e i m a r

(5ßrof. »ruuo §iitäe=3{einI)oIb) für 1920/21 entnehmen mir n. ct.,

bafs ber SBefudj ein guter mar. ftu erfter üinie mürben bie bernflirf)
©tubterenben bei ber Stufnabjme berürffidjtigt. Eine 3lnäat)I Don
©djutern itntrben änr SSerftärfung ber ©taatsfapette bei ©rmipfjonie*
folgerten itnb Cpernauffütjrungen fjeraugeäogen. %m Saufe be3
©cfjuljaljreg fanben 26 öffentliche «ßritfuitgja&enbe foroie 12 tonjerte
ftatt. Sic SafireSprüfnngen am 2S./29. Suni batten ein erfreulich
tSrgebniS. 3)a§ neue ©cfmtjaljr beginnt am 22. ©etotember.

„ ~ r
^ $ * 1 c b r 1 ä) -- % t) e a t e r in ®effau Derfenbet feine

Ueberficfjt über bie ©meljeit 1920/21. 3ur Uraitffüt,rung fam
O. 0. etjelius' SKagba SMaria. Qljr gfieberten fict) 4 Grit- unb 10 9?cu<
auffubrnngeu an. (fö lourben in ben Sponserten 12 neue SfSerfe
Oorgefüljrt.

_

— Ser 43. SaJjrcsBeridjt besi Dr. £> ctj f et) e n St u f e r a 1 r i u m §

1VV r a n
I<

u r
*
a

'
W

-
bar f e1n Sf S at UDn 3

:rau Sßauliuc Sotjfe auf-
futjren. Sie ©efamtfrequens betrug 3152 ^erfonen. ßieftorbeit
ift bte bemäljrte Severin Sri. 9J£arie ©oeberfe. %{s Seljrer lourben
geronnen: Subioig, 8(. ©i(j, Dr. ©. Sorte (ber bereite jeborf) Mieter
aitägefdneben tft) u. a. m. <$$ fanben Oiele Uebungä- unb S8ortrag§=
abenbe ftatt. ®;e ©cb/fufiprüfung batte guten Erfolg.— ®er SB e r b a n b 2) e u t f d) e r 83 ü l) n e u f cf) r i f t ft e 1 1 e r
u n b 58 ü l) n e u f 11t p n i ft e n b,at im Wuguft b. 3. in 2: 1) a I

in Arjurtugen ba3 bortige ffiurbatte, ein Stuioefen oon fünf öebäubeu
mit 100 3intmern unb großem (Marten, erloorben, um bort ein
51 1 1 e r s I) e 1 m ju errichten, ba§ bereits im fflcärj 1922 feinen betrieb
eröffnen fofl; bie orbentlidjen 3!)?itgliebcr erijatten für fid) unb ifjre

tfamilie Heine äSotjuungen Oon brei gimmern unb Stüctje fofienloS.

* *
*

3u unferem lebhaften Sebauern finb mir genötigt, gortfetjung

unb ©djluf? bon Dr. ©tub enraud)3 Stuffalj über SKaguerä
tragifcfje tunft bem neuen 3ab,rgange ju Überreifen.

®ie ©djriftleitung ber
(

3l. äJi.=3tg.

6cf)l\x% bei blatte« am 1. September. Sluägabe biefe« iöefte« am
22. September, be« näc^ften ÄefteS am 6. Otfober.

9Cn unfere ümbtttn Eefer!

J)ie ^etausgate unfeter tiuttmefir in 6en 43. 3a^rgang tretenöett §eilfc^rtft ift im Saufe öet
Seit mit immer tüacfyfenfcett Sc^tüietigfeitett unb Koften üerbunöeu gewefeu. tDätjretiö äußere Jltufif»

3eitfct?tiften unter 6en ungünftigett i)er^ättniffen 5>as Kennen aufgegeben unb if/r Srfc^einen eingeftetft
fyaWn, ^aben u?ir unweröroffen Me beöeutenö erbosten Saften getragen, unter öenen 6te ^erfteUuug
i»er Leitung 3U teilen batte. 3n öen legten Vk 3a^ven finö nun aber Me £öfr,ne, (Se^äftcr, fämtlic^e
Uobjtoffe unb namentlid? bas papier öerartig weiter gefteigert worben, 6aß von bei 6em feit^ertgen
noc^ immer beifpiettos nieöcren Sejugspreife längft mcfjt meb^r auc^ nur aunäb,ernö 6te llnfoften ge=
6edt fa^en. Wiv muffen öes^alb notgedrungen öiefen preis vom l.JMt. T$2\ an erbten unb 3«jar auf

bei Lieferung innerhalb t)eutfct?taubsr Z)eutfc6
i
=©efterreic^s

/ Ungarns unb ber Sfdjec&^Slottmfei.
Der Be3ugsj)teis bei Lieferung naefj bem übrigen ßustanb beträgt von nun an Xtl. \8.—

oiertetjäb/rtic^) ober m. 72.— jäb.rtic^, bei poftfreier gufenbung m. 92.— jäljcttc^.

mit biefem auffc£?lag werben unfere 2tteb,rauslagen nod} feinestwegs »otl gebeeft, in?befonbere
ift aud? nid?t bie nad? allen an3eid?en biefen Ijerbft beuorfteb,enbe neue tEeuerungstwetle berüdfid?tigt,
bie aud? uns neue Betaftungen bringen wirb, unb fo finb wir tatfädjtidj mit uuferer Sc^öb,ung
gegenüber anberen literarifd?en (£r3eugniffen — beifpietsweife aud? im üerb^ältnis 3ur 2agesj>reffe -
ertjeblid? 3urücEgeblieben.

* *
*

tt?ir teilen uuferen t>ereb,rten ^Xefern 3ugteid? mit, ba% Sjevv profeffor Dr. tDitlibalb Hagel nad?
6V4äf!riger Sätigfeit an ber Spi^e unferes Blattes infolge feiner Berufung als orbentl. profeffor au bie tüürtt.
^odjfd?ule für Jltufif in Stuttgart bie 5d}riftleitung ber Heuen Htufie=geitung mit biefem ijeft niebertegt.
lütr banten ^»errn profeffor Dr. Hagel, ber in fd?wieriger Kriegs3eit bie Bürbe übernommen unb burd?
alte ^ä^rlidjfeiten mit uns öurdjgefyatten b^at, aud? an biefer Stelle für feine ausge3etd?iteten Dienfte.
Wh freuen uns, mit itjm in feiner €igenfd?aft als üerfaffer bes nod? fetjlenben Banbes ber Sefdjidjte
ber Xltufif von Ba«a=Haget in üerbinbung 3U bleiben; er wirb neben feinem Hmt als ^odjfd^utte^rer
itTuge finben, bas lüerf fo 3a förbern, ba§ fein Srfd?einen in nid?t ferner geit mögtid? wirb.

Hn Stelle bes ^errn profeffor Dr. Hagel wirb ^err Dr. phil. ^ugo ^otle bie Sdjriftleitung über*
nehmen, in beffen perfönlidjfeit gebiegeites Können mit fortfd?rittlid?er f ünftlerifd?er (Sefinnuug fid?
vereinigt unb ber bat/er bie (gewähr bafür bietet, ba§ bie Heue mufif=§eitung unter feiner Leitung
fict) günftig weiterentwideln wirb.

Wiv rid?ten an unfere verehrten Be3ieb,er bie Bitte, ber Heuen Jttufif^eitung aud? fünftig bie
£reue 3U galten. Sd?riftleitung unb Oerlag werben ib,r Beftes bavan fefcen, bas Blatt meb,r unb meb,r
aus3ugeftalten.

Stuttgart, im September \92\. 3)et Vertag Der „Steilen 2Jtuftf'3eifong
M
.

q3etan(»ottlt*ct 6d)tif(leiter: <¥>tof. Dr. 2Blltbo(»> 9Jaflel in Stuttflatt. - Srud unt) «ertofl »on 6arl Stünittfler 9Ja*f. (Stnft JHetf in etuttflart.
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Stftbetiftbe, päbagogifäe, fojiat-

toiffenftiaftliäe, mufltgef<bi*f<

liebe und unferbaUenbe ftuffä&e.

„91 ©crjüffert unb a 9teinbl". SSon

Xr). £aa<S 103.

S8nd), 3of)ann ©ebaftiatt, unb bag

3)etttfd)tum. SSon SSillibalb

»Jaget 277.

33eetfjooeng geifrige $erfönlid)teit.

SSon CSrnft Subroig ©efjcltenberg

94.

— 3ttr sJß{))d)o(ogie beg SS.'jcfjeu

©cfjaffeug. SSon Strnolb ©d)e=

ring 85.

— unb ©oetlje. SSon ©• t>.

©raeüenits 102.

— tu Sütöbling. SSon Sbeobor

grimmet 91.

— unb toir. SSon ©ermann 9lbert

81.

— unb bic »orflnfjifdje lieber»

nonfläseit-, SSon Sötltjeittt Tvifcfier

87.

— unb bie Seitftile. SSon ©an*

Soadunt SJcofer 89.

—-Kult, 3)er, ber Sutuuft. SSon

SSillibalb Waget 96.

— ©efunbler über 33,'g VIII. St)m=

pfjouie. SSon 9ieinfjolb gtmnter--

nrnnu 124.

—§ gie^itattr-Sonate. SSon Xfjeob.

3-rimntel 18.

—3 Dp. 31 II. (Sin Söeitraß sunt

S3erftänbni§ ber Sonate. SSon

SBiltjelm 2>auffenbad) 153.

—Briefe, ©in SBort ?ur 9(uggabe

ber. SSon Xf)- ©aag 4.

—.©Bieter. Kleine Sdjattenriffe

großer ^ianiften. SSon SBatter

'Jeientattn 104.

— XHe äiueite beutfetje SXuffütjrung

Bon SS.'g IX. ©pnipfjonte p
9tad)en am 23. 3Kai 1825. SSon

9tetnt)oIb 3immcrmann 71.

— an Dftern 1921. SSon ©cralting-

Xrpgopfjotug 199.

—Literatur, 9Jeue 99.

S3egrtffe, 3ur ©nttoirrung ber. Sott

91lerattber Semnifc 128.

SSrudfg. Wax, ©in »rief 223.

SSrudner, 9ttttott, uttb ttnfere 3eü-

SSon Kurt oon SMfurt 322.

— ber Seitgemäfje. SSon ©mit

$etfd)tttg 381.

— al§ Sanbfdjafter. 35 Ott gratis

©rafltnger 391.
— lieber bie 33ered)tigung beg

SSortourfeg, baß SBr. Oon SBagner

beeinflußt fei. SSon 3. £ Rätter

155.
— XHe gorm ber SSr.jdjen @tmt<

pfjottie. SSon Kurt oon äßotfurt

383.

—S, 3)ie Xfjemenejcpojition ber

©pnipfjonien. SSon ©ermann
©rabner 385.

— auf liturgifdjeu Sßfabeu. SSon

5ß. ©rtegbadjer 388.

—§ Weffe 9Jr. 1. SSon Dstar Sang
390.

—
g, 3ur grage ber Klaüteraugaüge.

SSon K. ©rungtt) 392.

—=S3tMtograpljie. SSon ©ang
Seffmer 294.

2>eutfct)>Defterretd)g fünftlertfdje

©enbung. SSon 31. 9teid;el 213.

3>eutfd)e SBorte. SSon Sufag
»öttdjer 251.

3)td)terg, Sag 9iedjt beg. Sott

©ruft Subruig ©djellenberg 43.

Sonauefdüttgeu, ^ufilgefd)tcb>

lidjeS attg. S5on ©einrieb,

93urfarb 310.

— Sie fürftl. ©ofbibliotrjef unb
itjre SÄufif&eftänbe oon ©buarb

Sofine 321.

Sörffel, 9llfreb, Sunt 100. ©e=

burtgtag eines Seidiger SDtufif»

gelefrrten. SSon (Stfr. Xörffel 159.

©rotii, Sie, in ber Wufif. SSon

Öan§ @d)orn 65.

3aftnad)t=S3eigabe ber

fompref[ioui§mu«. SSegetarifd)e

©uite 145. 3)er 3tcgenbogen 146.

Sine getjeitttuisootle ©efcfjidjte

147.

gauft'SOhifü, Problem einer. SSon
'

SRobericf) b. SJJojfifoOicS 230.

©otif, SSom ©eift ber. SSon Sfjeob.

SSeibl 181. 333.

§änbelä Cpern, 3)aS Drdjefter in.

SSon 5"*it3 ©refmanu 106.

§artmann§,' 3- % Kebtt bie

ftuuft. SSon SSilliant SJefjrenb

172.

öeiling, SjanS. SSon Hjcobor
" ©aas 122.

Sirdicnmufit, geitfrageit pr fatfjo.

lifdjen. SSott WS. g-ringä 350.

— ®ie tuirtfcfjaftlicCjen @runb=

lagen ber fatl)olifd)eu. SSon

SJeuno Siefller 117.

fi'laüiertiiftruiuente, (Sammlung
alter, tu ber greiBurger llnioer=

fität. SSon ©. 0. ©raeoenilj 138.

SilaOiernöte. SSon douftantin

aSruttcf 44.

Maüierftücfe oon ©ottfrieb Strd)=

tjoff unb ungenannten SOcetftern

ans bem SSeginue be§ 18. 3al)r=

fiuubertg. SSon SS. ferner
118.

Koutrapunft unb $olt)pf)onie. SSon

9}einl)olb giinmermaun 60.

Exten, 8ofjauue§, (Sin 9llt=9Rüncf)ner

®id)terfompouift. S.5on SSerttja

Stntonia SBallner 283.

£iub-Siteratttr, ättlerlei. 3um 100.

©eburtstag ber fcEttoebifdieu

9Jad)ttgal(. SSon »ertfia SSitt 7.

Sifjt, Srang. SSon Stuguft ©trabal

157.
— SJcalöbiction Oon. SSon Stugnft

©trabal 355.

SUeifterfdje ©efangOerein, ®er, in

Statt oroiö 269.

?Ktmes SSerftetlunggtuuft. SSon

9lrt()itr Saubten 298.

WlxaczeB, Sofept) ©ttftaO, 3um
Schaffen. SSon 3lid;arb ©ng»

länber 24.

SRufif, Heber ben ©eift ber. SSon

Dleiufiolb 3i«^mextnann 197.

— lieber bie fittlidje SOliffiou ber.

S5on 3htbolf Selber 133. 149.

— lieber ben realen (Smpftttöuttg^

geljalt ber. SSoit ©mit 9ßetfcf»ntß

349. 360.

— ©ine efoterifdje S3etradttuug

über bag SBefeu ber. SSon

Ulbert SScncte 229.

- "3)ns Unbetontste tu ber. SSon

©. 5-. STüljn 33. 49.

Süiufiferbrtefe, tljr ©baratter unb

ifjr SSert. SSon 9tid). SKöbitt«

57.

SJhtfiffriti! unb 9Jhtfifbettad)tung,

©egett ben geutlletonftil in. SSon

§. M- SStafdüij 245.

SDtttfilfritiler unb 3eitung§inferat.

SSon qJaut SKarfop 17.

SBotenfdjrift, ©ine Sarftellung ber,

unb i^rer ©ntiuidlung. SSon

%f). SB. SÖerner 220.

Dper, ®ie ruffifdfje. SSon furt

0. SBotfurt 237.

Drdjefterliebeg, ©in S3eitrag jur

$ft)d)ologie bes. SSon äöalter

Slbenbrotl) 165.
'

ffSfiiätter, §aii3, 35er fiompf um.

SSon ©rtoin Kroll 167.

— unb bie 2>re§bncr Staatgoper.

SSon ©ort 3of>ann 5|SerI 374.

«ßondjielli unb fein SBerf. SSon

oon Srotta=2ret)ben 216. 232.

247. 268.

$ofauiteit=$roblem, 2?ag. SSon

3of). 9f. Kerfd)agl 1.70.

— SSon 9(lfreb SSeibemann 222.

$raetoriug=3ubiläum, 3um 219.

Sieger, Mai, ®t" Me'mento jur

fünfjabrigeu SSieberteljr fetueg

Sobegtageg. SSon ?friebricf)

3-rante 247.

Keidjel, ©ffriftiau grtebrid). SSon

311er- SRerlet 136.

Sieineäe unb ©djeibemantel, ©ine

tttet^obologifcfje llnterfudjung.

SSon Karl Mutiger 10. 38.

flütter, Werauber. SSon SBilljelm

SOiaute 235.

3iouffeau unb bie ?Jhtfii. SSon

©rdntflitn 296. 337.

Sd^önberg, Slrnotb, fyür. SSon %>ex--

ntann ©rpf 37.

Sd)ubext=93rief, ©in neuer. SSon

©bitt) SsSeir;=3Kann 5.

— SSon Ctto ©rief) ®entfd) 137.

Sdjumantt, Stöbert, 3)te eutluid-

luuaggefclndjtlidie SScöeutung beg

@df.=i'iebeg. SSon 9htbolf gelber

293.—
"äBie ftef)t Sd). tbeoretifd) ätir

$rogrümm=a)iuiit? SSon 9lrnoIb

©djmiij 135.

©fala, 2)ie 19ftufige, ©ine natür=

licfje ©rtoeiterung uttfereS !Tou=

fttftemg. SSon :3ofepl) 2Bür>

fdjutibt 215.

©penglerg, Cgtoalb, „Untergang

beg'aibenblaubes" unb bie JOhtfif.

SSon <ßaul 3tettl 266.

©trattfi (3ot)ann) = Xcttfmal im

SSiener ©tabtpart 372.

©pinpl)oittet)aug, 35ag ®eutfd)e.

SSon Siiillibalb SJagel 101.

Sonate ©pftem, Swm Kampf um
bog. SSon $aul ©arriere 365.

Sonfinn, älbfoluter, unb Kuuft=

genuf;. SSon fliubolf öartutann

234.

SSiertel= unb ©edjfteltottmufif, Kri>

tifd)e ©tttbie Oon Sofept) 3Sür=

fdjmibt 183.

— 9teuf3erungen Ijiersu üon SSillt

Möltenborff unb ©rroiberung

SBürfdmttbtg 253.

SSolfgeräietinug, ©ebonten jur

mufitafifdien. SSon Karl 9lbler

54. 69.

SSollgtteb, ®ag georgifdje, unb bie

Kultur ber ©eorgier. SSon 2>i=

nütrt Slrafifchtüilt 2. 21.

—g, ©in Seitrag jur riduHgeu Söer>

tuttg be§. SSon SSenuo 3ieg=

ler 1.

—g, lieber bog ©annnelu beg. SSon

älnion Keil 236.

SSolfgopernfeftfptele, Sie SSieuer,

in Kattotoit? unb iljre fttlturelle

S3eöentung. SSon Knnbler.

174.

aSülfgfd)ultef)rer, Ueber bie ju=

Mnftige mufitaltfdtje aiugbilbung

ber. SSon SS. Sdjaun 26.

— SSon ©g. Stjuru 298.

— SSon STD. Katjfer 299.

SBagnerg, Slicbarb, tragifdje Kunft.

SSon 9lnauft K. Stubeuraud) 352.

366.

—4, ®ag Kuuftmert, uttb feine

SSürbigung im Schaffen g-rieb=

rief) Sieufjarbg. SSon ^axü
aSütoir) 52.

—g, ©ine melobifdje SSenbung.

SSon 91. äöeibematin 126.

aSanberbüfjnen, Seutfdje. SSon

©mit sjSetfcfjntg 204.

SBeber, ©arl fearia ü., unb ©. S.

9t. §offmann. ©in ©ebenfblatt

oon '©rtoin Kroll 336.

— 3unt 100jät)rigen 3ubiläum beg

„g-reifcfjüt". SSon 93ertr)a äöttt

261.

— SSon ber erften 9luffüf)rung beg

„5-reifd)üt3" in $arig. SSon

9luguft 9lic£)arb 334.

—g 9iufforberung ptti Sattä- SSon

Konrab §ttfd)fe 201.

39iogtapbif*eJi

übet »eftgenöflifebe Äünfllet.

b'9llbert, ©ugen 104.

9lnforge, ©onrab 105.

SSarge, SÖill)e(m 74.

SSecter, 9iuppert f
171.

S3erg, 9llban 320.

33ofe, 3-ri 1? oon 219.

S3raun^lenbf, s4>l)ilipp 108.

S3rttd), 3J;aj t 36.

Saiuter, Sina 109.

gurtloängler, SiMlljelm 282.

SyÄba, 9(ioig 314.

£>afe, Csfar oon t 191.

.^ettfel, öcinriri) 28.

©inbemitt), ^Saul 320.

fiorn, Katnillo 157.

Öorloii3, Karl 314.

garuacl), fljilipp 31v.

Senner, ©uftao t 59.

Krenef, ©ruft 315.

Kroper, Xljeobor 199.

Santonb, Srebertc 104.

Seisner, ©mmi 128.

ÜOceifter, gerbtuanb 166.

3JlexteI, Sobamieg 54.

TOitorep, gmnä 41.

Grbenftein, ©einrieb, t 232.

Gatter, 9)caj 105.

^ebrell, gelipe 151. 168. 188.

^ellegrini, 9ltfreb 139.

^eter'g, 9vubolf 319.

*Petfd)ttig, ©mil 66.

^fjilipp, 5-ratiä 205. 316.

*Pott.Sajit5, Sbttf) 359.

©d)tlte, Jrieba 268.

©traefier, ©toalb 373.

©tücfgolb, ©retet 9.

Sfjorfen, Snqe 23.

SSollertfiun, ©eorg 251.

SBebefinb, 9lgneg 250.

SBiltner, 9lrtt)ur 317.

%M Dem aJlufttleben ber

©egenroatt.

9. ®eutfdieg 93ad)=3-eft in ©amburg
3.-7. 3uui 301.

S3ad)=geft in Ulm 287.

1. 9Jorroegifd)eg 93ad)=5eft tu Krt-

ftiauia 274.

SSeett)00en=5;

efte in 33armen=©lber=

felb 207, in Karlgrulje 111, in

Krefelb 177, in TOagbeburg 142,

in 9Recflenburg=Strelilj 194, in

SMrjburg 142.

S3tttefner=3;

eft in SSodjum 343.

®onauefd)inger Kammermuftt=

9luffül)ruugen jur g-örberuug §eit=

nenöffifdjer Jonfunft 31. Suli big

i. Stuguft 309. 314. 359.

§änbet=Cperufeftfpicle in ©öt=

tittgen 342.

Kieler SBodje für Kunft uttb äßiffen*

fdjaft 45.

1. 9ll)eiuifdieg Kainmertnuf ; tfeft tn

Köln 288.

1. Springer Süufitfeft m Soitbers=

tjattfeu 289.

51. Sontünftlerfeft bes 9tllgemetneu

Sentfdjeu SRttfiloereing in 3fürn=

berg 327.

SBüräburaer SJcufitfeft 7.—11. 3uli

303.

Ur= unö €rftauffüt?rungcn.

b'9llbert, ©., „ Scirocco". Cper 286.

ajeer=aSalbrunu, Sttttou, „3)on

Quijote". Iragifomübie 285.

S3eilfd)mibt, Kurt, „®er fef)laue

9lmor". Dper 342.

S3ittner, Snliug, „®ie Kof)l=

tjatjmerin". Dper 254.

Siötjme, Dtto, ,,©ä sog ein SSurfcfj

hinaus", ©ingfpiel 224.

S3rauufelg, SBalter, „Sie SSßgel .

Dper 109.

Selmar, 9trtf|ur, „Ser große Au-

fing", ^arobiftifdje Dperette 17o.



Soret, Qhiftabe, „2er ^mera. »um
Sastttat". 9Jtärd)enoper 76.

3-ranrfeuftetit, Giemen« »on, „Ses
ftaifers 35icf>ter". Oper J 10.

Hutterer, Start, „Ser ©einer Bon
ühnünb". Oper 301.

©nmm, Samts, „Ser Räuber-
geiger". 3Kärd)eitpatttomtme 271.

©rof)e=9Seifd)ebe, 91., „Suifjer".
Oratorium 254.

Sntbemitl), $ant, „SRörber, Soff-
nuug ber grauen". — "Sas
9iufd)-Siufd)i. 3met Opern =Gmp
after 300.

Mäf)Ier,S., „Sontbarbifdje @d)ule".
Sramatifdje Oper 141. 270.

itorngolb, (f. Sföolfgang, „Sic tote
Stobt". Oper 140.

'

Shtfterer, SC, „Gafauobn". Stomifritc

Oper 286.

SRrarsef, ^oief ©ttftab, „gfbar".
Oper 175.

SJiufforgsft), il>iob. „Soris
©obnnoto". Oper 253.

Oberleitliner, Sliar, „Uäcilie". Oper
140.

s
4?nccint, ©iacomo, „Ser SJiantel",

„©djwefter Slugelifa", „(iJianm
3d)icd)i". Opern 76.— „Sa Sionbiue". Oper 45.— „Sriptpdjon". Oper 192.

JKümtjtlbt, Soli. XI)., „9Battecin«<
^affion". 225.

Sinter, Gruft, Sieue SJiufü gum
,,©ommeruad)tstranm". 192.

©d)öcf, Otljmar, „Sas äsknbbilb".
Pantomime 140.

©djrefer, Jrau*, „Sas Spielluerf".

SJirjfterium 75.

Steibel, 3Kar, „iSalpurgismtdjt".

_ Dper 326.

ätieber, Saus, „Ser ©ottuem
ftürnter". Sramattfdjes Süf)nen=
Oratorium 255.

Reliefs, Csgott, „Sic ^rütseffiu
©iritnra". Oper 271.

SOeubla üb, ä'öalbemar, ,/Ikter @u=
toff". Oper 223.

SMjtmutI), 9(lois uub kalter (i"onr<

uoifier, „Sie .fträben". SKufi-
toliitfies Suftfpiel 271.

ntufifbrtcfc. Scripte.

9lad)eu-29. 61. III. 176. 272 360
Stltettburg 303.

?tmfterbam 241. 306.

Sabeu-Sabett 129.

^Barcelona 226.

Sannen. (Slberfelb 207. 304.

Safe! III. 223. 301.

«erlin 12. 141. 159. 208. 272.
Sodjum 176. 254. 329. 343.

Sraunfrijioeig 160. 361.

Srüuit 194. 305.

Srüffel 307.

Sücfebnro 239. 329.

eiiemniti' 193. 255.

Snrmftabt 286.

Sonauefd)inqen 77. 314. 359.

Sresbett 129. 141. 238. 273. 344
Süffelb orf 344.

hieben 161.

©laü 288.

(Böttingen 342.

Sagen i. 255. 273.

Saiberftobt 161.

Salle a. ©. 140. 240. 305.

Samburg 12. 110. 129. 140. 192.

_ 225. 255. 301. 345.

Sauau 45.

Saunober 271. 273.

Seibeiberg 161. 176.

Öerforb 305.

Seua 141. 346.

Qeüer 130.

Äarlsrutje 61. Iii. 326. 361.

•Waffel 376.

Sfeljl 240.

.Stiel 45. 226. 377.

M'üln 141. 288.

tonftans 3 «2. 362.

ftrefelb 177.

Streujburo. i. SMr. 193.

Sfrifriauia 30. n ->7a

Setp,;ig 175. 209. 224. 256. 2*8
342. 377.

Sinj 328.

Sörratf) 240.

Stthlnigsbnrg 306.

SJingbeEutrg 142.

9)£annl)cim 142. 177. 193.

SReiningen 225.

SJiündjeu 75. 109. 271
3Ä.<©tabbad) 162. 241.

Sieitrobe 289.

Siürnberg 270. 327.

SRetdjenberg i. 58. 394
Sinbolftabt 241.

©aarbrüden 130.

(sonbersbaufeu 289.

©t. ©allen 130.

Stettin 162. 306.

©trelit.! i. SJierfl. 194. 378.

Stuttgart 253. 286. 300
Sofio 241.

Ulm 285. 287.

SÖeimar 61. 226.

SBien 45. 76. 140. 163. 254.
äSiesbabeu 163. 256.

SBürjDurn 143. 303.

Büricf) 76. 378.

Kunft unö 2£ün fiter 13. 30. 46
62. 77. 112. 130. 143. 164. 177
194. 210. 226. 242. 257 274
290. 307. 329. 346. 362. 379 395

firft» uuö euauffül;rungen 1 4. 31.

47. 63. 78. 113. 132. 144. 164
179. 195. 211. 227. 243. 258. 275
291. 307. 331. 347. 364. 379.

Ocrmifdjte itacfincfjteu 15. 31. 47
64. 78. 114. 144. 164. 179. 196
212. 228. 243. 259 275 29i>

308. 331. 348. 364. 379. 396.

gum (Seöädjtuts unfetcr Eoteit.
31. 47. 78. 113. 131. 144. 164.
179. 195. 211. 227 243 275
291. 331. 347. 364. 395.

Hufcrc JITufifbeilage 15. 48. 114
144. 179. 244. 276. 308. 348. 380.

Scfprcdjuirgcu 16. 32. 79 99 115
132. 180. 277.

Seetfiobens ©rabmal auf beut
9BaI)riuger Jyriebfjor 100.—=90iebaiflou pou Seopolb •<oeu<

berger 1828 94.

— Kölner ftousertsettel bou Sö.'ä

erftem öffentlichen Sluftreten als
ftlaüierfpieler 97.—S, Titelblatt ber erften Sompo=
fitton 97.

—s Jvlitfiel 95.

'-Berg, Sflban 320.

«rauit^Ienbl, ^fiilipp 108.
Srnd), mar 36.

Srucfner,. Stntou 381.
SBnfoio, öan? Don 325.

Garufo, (Snrico, Porträt uub .Slart=

tatur 361.

Cil)iue(, Otto 341.

2>atmer, Siua 109.

Sonauefdiiuiier eljemaf. fiirftl. .<öof.

tfteater. Sleufjeres 310.— 3unenaufid)t 313.
— fürftf. .<pof6tbliotl)et 321.

("S'itrtmäufller, SBilljelm 282.
.^aba, Sllois 314.

Sanbfdiriften berühmter 9Jiufifer:

Subloiß bau !öeet()obeu: Ka-
meuääufi 89.

— (Sine ©eite ans beut Stürfien=

burf) 98.

— 3Sibmunci bes Quartetts
Op. 18 au feinen g-reunb

SKouffeau, 3ean Jacques (2 Silber)
297.

©ajitj, tfbitt) 359.

Sdjilfe, Atieba 268.

©trauf; (Sofiann, ©of)u)-Seufmal
im Siener ©tabtparf 372.— eSra&benfutal auf beut Liener
3entralfriebI)of 373.

©trauf;, ,3ot)anu (Sater) uub
Sauner, Sie Wrabbentmüler bon,
auf bem Söblintier Ariebfjof 345.

©tüctfjolb, ©retel 9.

Sljorfen, 3ucie 23.

SBoltertlrau, Öieorn 252.
äöeber, Karl JKarta Vortrat 336.— Sfieatergette! ber „Tvreifrfjüb".

Urauffu&runf) 265.

S-Öebelinb, Sinnes 250.
Söiflner, Strtfinr 317.

Solfs, .Spuao, äBo(nil)aus in i«erd)=

tolbsborf 13.

9tbbi(6unaen.

77. 274.

Sad), ^oljann feebaftiau, Pfeiler-
ftanbbilb im Hinter SJcfinfter 279

Sarge, SSilljeliit 75.

Seetfioüeu, 3?ad) einer Sittiograpljte
bon ©erarb, etma 1 788' 84.— ÜJad) beut ©emiilbe bau ©. tum
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